
ev,'
%d

\

* w
•

. • *->

Cv
v

£tr*5^

V*

-

* v

.

/»*
•«jf

*v

4* i

•^
*. «X.

'

'



Presented to the

LIBRARY ofthe

UNIVERSITY OF TORONTO

from

the Library of

DR. ARTHUR PLETTNER
AND

ISA MCILWRAITH PLETTNER



>uyA







ftfaiiiniriie Triften

tocn

cPranj JSifjt.

($rftcr SBanb,

Cei^ig,

Unid unb SSerlag öon ^reitfopi unb Partei.

L880.



Jtktotdj fljflp

tooit

imn^ cCifot.

c4F

r

z t tit's D im t f dj e nbzxtxaQt n

tUMT

cStcx ^Tara.

fettig,

£>rutf itnb fQttlaq tum SBrettfopf ttttb ,§ärtel.

1880.



Itllc 7Ud)te vorbehalten.



2i>er baS franjöfifcfyc Drigtnaltoetf fennt, bcffen Über*

tragung id) auf Söunfd) beg Qlutorö übernommen, nürb §u

beurteilen bermögen, ba£ e£ fief) fyierbei nid?t um eine Über-

fetutng im gewöfynitcfyen 6innc be3 2Sorte3 fyanbcln formte.

2)ic btiberreid)e , poetifd) gejtcigerte 2lu3brucf3meife , ber eigen*

artige ©aj$au forberten, beut 28efen unferer 6Vrad;c ange*

meffen, eine ben ©eijt bc3 ©anjen Dictmcl;r alö ben Söortftnn

im dinjelnen miebergebenbe Sefyanbtung , matten l)äuftg eine

Vereinfachung unb Umgeftattung , eine fna^cre $)arfieliung

notfymenbig. 2öie baS 33ucf) fclbft auS einem bid;terifd)en (Mjie

fyerborgegangen, fcfyien c3 mir aud) bic Aufgabe be3 ÜbcrfefserS,

baöfclbe mefyr nad)jubid;ten , frei nad;jufd;affen , aU fftabifd;

nad)jua(;men. 2)en Verfud; einer folgen 9tad;bid)tung übergebe

tef; ber ©unft be$ $ubtifum$.

Februar 1880.

ta Jtara.
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Wtimax 1850.

fjopin! fünfter, t)armonifd)er ©eniu§! 28en, bem er

tiertraut, beffen §er§en er treuer war, überfäme ntdjt

beim kennen feine§ hauteng ein geheimer <5d)auer,

mie in ber Erinnerung an ein t)öf)ere§ Sßefen, ba%

p fennen ifjm oom ©lud bcfRieben mar? 2) od} mie fefjr aud) all'

feine Äunftgenoffen, all' feine safjlreidjen greunbe feinen tiorjeitigen

Eingang befragen, mir geftatten uns bennod) ben gmeifet %n äußern,

ob bereits je£t ber Slugenblid gefommen fei, mo mau it)n , beffen

SSerluft mir als einen gan§ befonberS fcr)meräticr)en emtifinben, nad)

feinem Collen Sßerttje mürbige unb er in ber allgemeinen ©djätjung

ben fjoljen 9*ang einnehme, ben ilmt bie ßufunft oorbeljaften.

SBenn bie (Srfafjrung lefjrt , bafc deiner feinem SSaterlanbe al§

^rotiljet gilt, beftätigt fie e§ nicr)t gleidjermeife, ba§ bie feljerifdjen

©enien , benen e§ gegeben, bie gutunft oorau^uemtifinben unb if)r

in iljren Sßerfen ooran^ufdjreitcn, oon itjrer ßeit ntct)t at§ ^ropljeten

erlannt merben? . . . Unb in 2Baf)rt)eit, fönnte e§ anberä fein?

Ct)ne un§ in jene ©ebiete §u tierlieren, mo 35erftanbe§grünbe ber

Erfahrung bi§ gu eiuem gemiffen fünfte als 33ürgfcr)aft bienen

bürften, magcn mir §u behaupten, ba§ im Sfteidje ber S'unft \&tä

neufcf)öpferifd)e ©enie, jeber 9Keifter, ber bie Sbeale, Xtipen unb

formen, an benen ficf) bie ©eifter feiner $eit nährten unb ent=

güdten, tierläftt, um ein neues Sbeal anzurufen unb neue uubefannte

Xtipen uub formen §u fdjaffen, bie mitlebenbe ©cneration oerle^en

Sifjt, 5f)0i)in. 1
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wirb. ©rft baS fommenbe ®efd)led)t wirb feinem SDenfen unb

©mpfinben baS rechte 25crftünbniS entgegentragen. SJiögen bie

jungen Mnftter, bie fidj um einen folgen teuerer fdmren, fid) fo

titel fie wollen gegen bie ßauteroten oerwafjren, beren unoerbeffer*

tidje ©eworjnfjeit e§ ift, bie Sebenten mit ben Xobten umzubringen,

gerate in ber SÄufif mefjr nod) als in jeber anberen ®unft bleibt

eS oftmals ber ßeit altein üorberjatten, bie ganje ©djönfjeit unb 93e=

beutung fcppferifdjer Eingebungen unb neuer formen §u offenbaren.

25ie mannigfaltigen formen ber Äunft gleichen nur einer Slrt

23efd)Wörung, bereu äufscrft oerfdjicbenartige gormein ba^u beftimmt

finb, bie ©mpfinbungen unb Seibenfdjaften in feinem magifdjen

Greife erfdjeinen §u laffen, meiere ber Äünftter fühlbar, ftct)tbar,

tjörbar, ja in gewiffer Söejicljung, , um bie innere Bewegung mitju--

tfjeilen, greifbar madjen will. @o bezeugt fid) baS ©enie burdj bie

(Srfinbung neuer formen, bie §uweilen in Gmpfinbungen itjrcn Ur-

fprung laben, bie bis bat)in nod) niemals in jenem ßauberfreife

auftauchten, 3n ber SDhtfif wie in ber Slrdjiteftur ootlgierjen fid)

©inbruef unb ©cmüttjSerregung oljne SBermittelung beS ©ebanfenS

unb ber Vernunft, roie fie 33erebtfamfeit, ^oefie, ©fulptur, ÜJMerei,

bramatifdje Äunft bebingen, meldje mit bei* gorberung an uns t)eran=

treten, baf$ wir uns mit ifjrem ©egenftant oorerft auf oertrauten

$ufj gefegt rjaben; it)u mufj ber Söerftanb juoörberft begriffen fjaben,

erje er baS §erj ju ergreifen oermag. 2öie müfjte bemnad) nid)t fcfjon

bie blofce Ginfüfjrung ungewöt)ntid)er formen unb Slrten in tiefet

ftunft ein §inberniS für baS unmittelbare SBerftänbniS eines SSerfeS

fein? . . . £>ie neue SBeife beS ©eban!en= unb @efüt)lSauSbrudeS,

beS gortfdjreitenS, beren Söefen, 9tci§ unb @ef)eimniS man nod) nidjt

oerfteljt, ruft frembartige, ungenannte ©inbrüde fjeroor , roeldje über=

rafd)enb unb ermübenb wirfen unb bie unter fo unoermuttjeten 33e-

bingungen gefdjaffenen 2Ber!e ber großen ätfenge in einer Sprache

gefdjrieben erfdjeinen laffen, bie man, eben weil man fie nidjt fennt,

für eine barbarifdje l)ält.

®d)on bie 9ttüt)e, baS Cf)r baran ju gewönnen, ftcf» 3ledjen*

fdjaft über baS a + b ber 23eweggrünbe abzulegen , aus benen bie

alten Regeln anberS angewanbt unb gebeutet, al(mäl)lid) umgebilbet
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warben , um SBebürfniffcn 51t entsprechen, bte afä jene mS Seben

traten eben nod) ntdfjt oortjanben waren, genügt, um SSiele ab§u=

ftoften. Sie wetjren fidj Ijartnäcfig bagegen, bte neuen äBerfe 311

ftubiren unb fomit gu begreifen, ma§ biefe jagen wollten unb gleich*

woljl ntdrjt 51t fagen im ©taube waren, otjne bie iunjtierifcfjcn %tti*

bittonen untätig eftalten ; fie weigern ficr) in bem frommen ©tauben,

au§ bem reinen Seretdr) ber geweirjten $unft foldjergeftalt eine ber

erhabenen QJceifter, Weltfje biefe üertjerrlitfjten, unwürbige ©pradtj*

weife au§gewiefen §u t)aben. ßebfjafter wirb biefe Slbweljr bei ben

gewiffenlmften Naturen, bie, nacfjbem fie it)t* SSiffen mit ferneren

fflttyin erlauft, ftdtj ftarr an bie Dogmen anftammern, „aufterfjalb

bereu e§ fein §eil" für fie giebt; unb fie äuftert ficr) ftärler, gebte*

terifcfjer nodfj, wenn ein fcrjöpferifctjer @eniu§ unter neuen formen

©efüfyte unb ©ebanfen in bie Shtnft einführt, bie bisher noer) nie*

mat§ buref) fie auSgefprodrjen würben. 2)ann befcrjittbigt man ifjtt

ber Unwiffenfjcit, ntdrjt allein bejüglicr) beffen, m% bie Äunft §um

ShiSbrucf 51t bringen üerntag, fonberu audf) bejüglict) ber Sßeife, in

ber e§ jum StuSbrucf !ommcn foll.

®ie üDcttfifcr bürfen ntdrjt einmal jene üorübergeljenbe (Steige*

ruug be3 2Bertt)e§ itjrer arbeiten nactj itjrem Xobe fjoffen, wie fie

ben SSerfen ber SJcaler $u Xfjett wirb, deiner üon iltjnen lönnte

batjer gum 23eften feiner 9Jcanuffriüte bie ßift eine§ ber großen

nieberlänbiferjen SRetfter anwenben, ber bei feinen Sebjeiten fcfjon

feinen jufünfttgen 9M)tn ausbeuten wollte unb burefj feine %tau

ba% ©erücfjt feinet Xobe§ üerbreiten lieft, um ben $ßtei8, ber Silber

gu fteigem, mit benen er fein Atelier forglid) gefdjmücft tjatte. £>ie

Streitfragen ber ©crjule lönnen aucr) in ben bilbenben fünften bie

richtige SBürbtgung gewiffer ÜJleiftet bei itjrcn Sebjeiten üersögern.

2öer weift e§ nidjt, ba^ bie leibenfcfjaftlidjen Sewunberer SRapfjaef §

einft gegen SJcidjel 51ngelo eiferten, baft man in unfern Sagen in

$rantreicfj lange ßett bie SSerbienfte SngreS' miftlannte, beffen

Parteigänger hierauf wieber biejenigen Macrotj Ijerabfetjten, mal)*

renb in &eutfd)lanb bie Slnljänger üon Sorneliu§ unb ^aulbacr)

fiel) gegenfeitig in ben 95ann traten. Slber in ber Malerei fommen

berartige Scrjttlftreiti gleiten rafdjer gunt Slbfdjluft. Sft ein ©emätbc,

1*
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eine Statue einmal auigeftettt, fo tonnen ja Sitte fie fetjen; bie

DJlenge gemöfjnt itjre Slugen baran, inbef? ber Senfer, ber unpar=

teiifdje Äritifer (bafern e» einen folgen giebt) im Staube ift, fie

gemiffentjaft ju prüfen unb ben töirflid)en SBertf) ber £bee un0 ber

nodj ungebräuchlichen formen in ifjnen §u entbecfen. ©§ ift ifjm

ermöglicht, fie roieber unb mieber ju betrauten unb, fobatb er ben

guten ^Bitten tjat, in geredeter Seife §u entfdjeiben , ob fiel) Über*

einfrimmung §trjtfcr)en Snfjalt unb $orm barin oorfinbet ober nicfjt.

Slnberä ift e§ in ber SDfcufif. Sie erHufiüen Fahnenträger ber

alten SKeifter unb itjrcr Sdjreibmeife geftatten e§ Slnbern, Unpartei*

ifdjen ntct)t, fid) mit ben ©rjeugniffen einer erft erftetjenben Sdiule

oertraut §u madjen. Sie laffen e§ fid) üietmetjr angelegen fein,

biefe ber SewttniS be§ sßuöIifumS gänjlic^ §u erttjierjen. Soll au§

23erfet)en ein neue§, in einem neuen Stil gefd)riebene§ SSerf §ur

Sluffütjrung fommen, fo geben fie fid) nid)t bamit aufrieben, ba&

felbe burd) atte itjnen ju ©ebote ftetjenben Crgane ber treffe be=

fämpfen §u laffen, fie oerf)inbern aud), baft man e§ aufführt,

namentlid) aber miebertjolt. Sie nehmen bie Crdjefter unb ßonfer*

oatorien, bie Soncertfäle unb Saton§ in 23efd)lag, inbem fie gegen

jebmeben Slutor, ber lein bloßer 9cad)af)mer ift, ein Verbotöfuftem

einführen, baZ fiel) oon ben Spulen, in benen Virtuofen unb

ftapellmeifter ifyre @efd)mad»bitbung empfangen, auf ben Unterricht,

ben Setjrgang, bie öffentlichen unb prioaten, ja bie im engften

Greife ftattfiubenben Sluffü^rungen erftredt, in benen ber ©efdjmad

ber ßuljörer ftdf) bitbet.

SDialer unb Söitbfjaucr bürfen bittigerweife tjoffen, biejenigen

itjrer ß^lgenoffen, meldje 9ceib, ©roll, Voreingenommenheit nidjt

bauernb einer befferen ©infidjt unzugänglich madjen, atlmärjticr) ^um

©lauben an fie §u belehren, ba fie burd) baZ 23efannüoerben if)re§

2£erfe» felbft be§ Seifall» alter S(ufrid)tigen, mie aller berer gemifj

finb, bie über bie fleinen ©eljöffigteiten oon Sitetier gu Sitetier er*

tjaben finb. Ser Sonfünftter, fobalb er neue 23af)nen betritt, ift

bagegen üerurtfyeilt, erft eine fommenbe Generation abgumarten, um

überhaupt gehört unb baruad) oerftanben §u werben. Slutferljalb

be§ Xfjeater», baS feine eigenen 23ebingungen , ©efe|e unb Regeln
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Ijat, mit benen mir unä J)ier nid)t bekräftigen, bleibt if)tn wenig

Hoffnung, ba% ^ublifum bei feinen 2eb§eiten §u geroinnen; ba3

Reifet, baZ ©efüt)t, baZ ifjn begeifterte, bie 2tbfid)t, bie er üerteben*

bigte, ben ©ebanfen, ber ifjn leitete, allgemein öerftanben nnb öon

Sebem richtig erfaßt §u fetjen, ber feine 2Berfe lieft ober aupfjrt.

©r muJ3 im 33orau§ muttjig barauf üersidjten, öor Verlauf eine§

Giertetj ar)rt)itnb ert§ , ober beffer gefagt, öor feinem Xobe bie 23ebeu*

tung unb <Sd)önt)eit ber $orm, in bie er fein Renten nnb ©lupfin^

ben Iteibete, altgemein genmrbigt unb öon feinen ®unftgenoffen

ernannt p feiert. 2)er Xob bringt §öjar eine bemerteueroerttje

SBanbtung be§ UrttjeitS Ijeröor; fei e§ aud) nur in fo fern er all'

ben nieberen fteintidjen (Smpfinbtidjteiten totaler SKebenbutjterfdjaft

Gelegenheit giebt, ben 9ftuf be§ $ünftter§ §u bemängeln, anzugreifen

unb §u untergraben, inbem man ben Herten beffeu, ber nidjt metjr

ift, bie eigenen feidjtcn ©rjeugniffe gegenüber ftellt. 5tber mie meit

entfernt ift jene nacr)trägltcr)e 33cad)tung, bie ber 9tab üou ber

©erec^tigteit borgt, öon bem fömpatljifdjen , moljltoollenben, liebe=

öolten unb beiuunbernben Skrftänbniä, ba§ mir bem magren ©eniu§

ober bem Xalente fdjutben!

9ttd)t§beftomeniger finb gerabe bie auf mufifatifdjem Gebiet

ßurüdbleibenben öietleidjt minber fdjulbig at§ Sene meinen, bereu

Slnftrengungcn fie ifjrer ©rfolge berauben, bereu sDhtf)me§ernte fie

oertagen. 9Jiu^ man rticrjt in ber Xljat bie ©djnrierigfeit in 51n=

fd)tag bringen, bie e§ toftet, ba§ öon ifjuen mifrfannte ©djöne.ju

öerftetjen, bie öon ifjnen mit foltfjer Jpartnäcfigfeit öerneinten $er=

bienfte §u fct)ä^en? 2)a§ ©erjbr ift ein üiel empftnbtidjcrer, nerüö^

ferer, feinerer ©inn al§ ba§ ©efic^t. Sn bem Stugenbtid, mo e§

auffjört, ben einfadjeu Sebürfniffen be§ £eben§ jn bienen, unb bie

an bie finntidje SBaljrnetjmung gebunbene Erregung, ben burd)

SDMobie, 9ll)t)tt)mu§ unb §armonie (üermittefö Slufeiuanberfolge,

Gruppirung unb gufammenflang ber £öne) formulirten Gebauten

bem Gefjirn §ufüt)rt, ift e§ unöergleidjlid) fdjmieriger, fid) an feine

neuen gönnen §u gemöfjnen, al§ an bie, tuetdjc baZ Singe auf-

nimmt. 3)ie§ Se|tere gewöhnt fid) jiemlid) rafd) an magere ober

üppige Umriffe, an edige ober runbe ßinieu, an eine grelle ober



dürftige $arbengebung unb erfaßt barin ungeachtet ber „Lanier"

eine§ 9#eifter§, bcn ©ruft unb ba§ ^atf)0§ feiner Intentionen;

moljingegen ba§ Dt)r fid) fcfjmieriger mit SDiffonanjen befreunbet,

bie itjm um fo abfdjeulicfjer erfdjeinen, aU e§ itjre äftotioirung nid)t

öerftefjt, mit ÜJftobutationen, bereu Sürmfjeit itjm um fo fdjroinbel*

erregenber bünft, at§ e§ ba% geheime 23anb nid)t J)erau§fürjlt , ba§

nid)t minber logifd) unb äftfjetifd) ift al§ bie Übergänge eine§ ©tilg

in ber Strdjiteftur, bie in biefem einen bcftimmten ©tit gefetmtäfjig,

in einem anbern aber unmöglidj finb. Überbem bebürfen bie 90iu=

fiter, bie fid) nidjt an ben rjerfömmtidjen ©cfjlenbrian binben, metjr

al§ anbere Äünftler ber §üfe ber $eit; benn ha itjre Äunft fid)

an bie garteften gibern be§ 9J£enfd)enf)cr5en§ menbet, üerletjt fte

baSfetbe unb fdjafft irjm Seiben, wenn fie e§ nict)t mit 6nt*

Surfen füllt.

Sn erfter ßinie finb e3 bie füngften unb tebljafteften Naturen,

bie, burd) ben 9ieij ber ©emof)nf)eit — einen gemife acfjten^

merttjen Steig, felbft wenn er §um Xtjrannen mirb — am menigften

gefeffett, fid) sunädjft au§ Neugier, in ber ^olge aber mit leiben*

fdjafttidjer $8eref)rung ber neuen ©pradjmeife guroenbcn, bie natur*

gemäft burd) 2>a», ma» fie fagt, mie burd) bie 2öeife, mie fte eS

fagt, bem neuen Qbeat einer neuen (Süocfje, ben neu auffeimenben

Xtipen einer ^eriobe entfpridjt, tuctdje einer anbern eben entfdjmin=

benben folgt. 2)au! biefcr jungen ^tjatanj, bie fid) für £>a§ be=

geiftert, roa§ ifjre eigenen (Sinbrüde fd)i(bert, ifjren 3(t)nungen ßeben

oerleitjt, burdjbringt bie neue ©prad)e bie miberftrcbenben Greife

be§ ^ubti!um§ ; 'Dan! it)r erfaßt biefeS Untere eublid) ©inn, Xrag=

roeite nnb ^onftruftion berfelben unb entfcfjtiefjt fid), itjrem 2öefen

unb ©eljatt ©credjtigfeit angebciljcn 51t (äffen.

©0 populär aud) bereits ein Xrjeit ber ©d)öpfungen be§ SDceifters

fein mag, 0011 bem mir fpredjen motten, unb beffen £raft fdjmere

Reiben fdjon lange ßeit üor feinem ©nbe gebrodjen fjatten, mir

bürfen tioran§fe^en, ba£ man in füufunbjmanjig ober breiftig Satjren

feinen 2(rbeiten eine minber oberflädjtidje unb teid)tmiegcnbe SSürbi*

gung fdjenfen mirb al§ gegenwärtig. 2öer fid) in 3ufunft Wtt ber

®efd)id)te ber Sftufif befdjäftigt, mirb ir)tn barin ben tyiafy anmeifen,
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ber bem gebührt, ber fid) burd) ein fo fcltene§ tnclobifdjeS @enie,

burd) fo munbcrfame rf)t)tf)mifd)e Snföirationcn , burd) fo gtüdlidje

unb mefentiidje Erweiterungen be?f Ijarmonifdjen ©etocbcS rjerüor*

tfjat, unb beffen Sdjöpfungen man mit 3ted)t manchem 2Berf gröfe*

ren Umfangä üoranftetten wirb, ba§ bie großen Ordjefter foieten

unb wieber föielen, ba§ gafjltofe ^rimabonnen fingen unb wieber

fingen.

(5rjoüin'§ ©enie mar tief unb ergaben, mar oor 9{((cm reict)

genug, um üon bem meiten (Gebiet ordjeftraler Äunft ©efi^ ergreifen

§u fönncn. «Seine mufifalifcfjen ©ebanfen maren grofj, beftimmt,

frud)tbar genug, um fid) über bie boöe breite be§ inftrumentalen

fftaljmett§ ju erftrcden. hätten ifjm bie gebauten ben Sauget an

^ott)ürjonie §um Vorwurf gcmadjt, fo fjätte er, billig tfjrer fpottenb,

irjnen beweifen tonnen, baft bie ^oü)pt)onie, obwor/t eines ber über*

rafdjenbften , mädjtigften, au§brnd*oollften §ilf§mittei be§ mufifa-

lifdjcn ©enie§, bod) eben nid)t§ mciter at§ ein §i(f§mittel ift, eine

2(u§brud§ = unb ©tilform, bereu fid) biefer 3tutor, biefe (Spodje,

biefeS Sanb je in bem ÜJftafee bebient, al§ fie bem Gnnpfinben eben

biefeS 9tutor3, biefer ©podje, bicfcS 2anbe§ bebürfniSgcmäf} ift ober

mar. ®a aber bie Shtnft nidjt baju ba ift, um if)re Mittel nur

um ber SDiittel feiber mitten , ifjre formen um ber formen felber

mitten gur (Mtung ju bringen, liegt e§ auf ber §anb, ba£ ber

®ünftler fie nur an^umenben braudjt, wenn biefe formen unb

SDUttel bem 2lu§brud feiner Sbee ober feinet ®efül)l§ forber(icr) ober

Uottjwenbig fiub. gorbert bie ÜJlatnr feines ©enicS, fo' wie bie be§

oon ifjm erwätjltcn ©egenftanbe§ biefelben jebod) nidjt, fo läfjt er

fie bei (Seite, wie er bie pfeife ober 33aj3flarinette, bie grofje Xrom*

mel ober bie Viola cVamoiir bei Seite tä$t, wenn er mit irjnen

nidjts
(̂
u tl)iin fjat.

Sicbjerlid) nicfjt burd) 2(nmenbung beftimmter, befonber§ fdjwie*

riger ©ffefte bezeugt fid) ber fünftferifdje @cniu§. @r offenbart ficfi

burd) baZ ©efüfjt, ba§ er fingen unb errungen läfct, burd) bie

üftobleffc ber ©eftattung , burd) eine fo üöttige Gnnljcit oon Qbee

unb ^orm, baft man bie eine nid)t orjne bie anbre 51t beulen ocr=

mag, ba bie eine eben al§ ba§ natürlidje ©ewanb , bie freiwillige



StuS.ftrat)lung ber anbern erfd^eint. £er befte 93eroei§ bafür, bafj

ßrjopin feine ©ebanfen fefjr toof)l bem Crdjefter tjätte anvertrauen

tonnen, ift bie 2eid)tigfeit, mü ber fid) bie fctjönften unb bebeutenb*

(ten für baSfelbe übertragen taf)en. ©ebraudjte er atfo jur $unb=

gebung feine§ Innern niemals bie ft)mpf)onifd)e $orm, fo geferjaf)

bie§ meit itjn nierjt barnad) oertangte. SSeber fatfcfje S8efct)eibenr)ett

nod) übet angebrachte ©eringfdjätjung leiteten tfjn Fjierbei, fonbern

ba§ ftare unb fixere Stemufctfein, bajs bie Don it)m geroäfjtten $or=

men feinem (Smpfinben am eigentlichen entfpradjen. £)iefe§ 23e*

mufstfein aber ift eins ber roefentticfjftcn Attribute be§ ©enieS in

alten fünften unb jumal in ber Sftufit.

Snbem £f)opin fid) auSfcfjlicBlid) auf baZ Sereid) beS ÄlaoierS

befdiräufte, betätigte er eine ber mertt)üotlftcn Gigenfdjaften be§

Momponiftcn: bie richtige SrfenntniS ber $orm, in ber er berufen

ift, §ertiorragenbe§ ju teiften. ©(cid)mof)t fdjäbigte ba§, roa§ mir

itjm als SSerbiettft anrechnen, bie Söebeutung feines SftufS. 2Sot)t

fdjmcrlid) Ijätte ein Ruberer, im 23efit$ gteidj Fjofjer metobifdjer unb

rjarmoniferjer ^äljigieitett, ber ^erfudjitug miberftanben , alle fträfte

beS CrdjefterS 31t entfeffetn, oom ©efang beS 23ogenS, bem fd)mad)=

tenben Saut ber fjtöte bis 511m ©djmettera ber Xrompete, in ber

mir betjarrtid) baS Attribut bei* alten öottljeit erbliden, bereu rafd)

gemährte ®unft mir anrufen. Söcldjcr ©ereiftrjett ber ©rfenntniS

beburfte er nidjt, um fid) auf einen bem Stnfdjein nad) unfrudjt*

bareren ÄreiS ju begrenzen, ben er gleidjmof)! burd) fein ©enie unb

feine $raft mit ©rjeugniffen fdjmüdte, bie, oberf(äd)tid) betrachtet,

einen anberen 53oben 51t forbern fcrjiencn, um bafetbft ifjre gange

S3tüt()enpracr)t §u entfalten ! äSetcrjen Sdjarfbtid üerrätf) er nicfjt in

biefer ^tuSfdjtieftttdjfeit, inbem er gemiffe Crdjeftereffefte ifjrer eigene

lidjen Domäne entriß unb fie in eine eng umgrenjtere aber ibealere

2pt)äre [)inüb ertrug ! 2Mdj' §uüei*ftcfjtltcfje§ Sßemufjtfein ber fünf*

tigen ©ein alt feinet 3nftrumenteS müfjte nidjt bem freimütigen

SBerjid)! auf eine SMjaubtungSmeife Vorausgegangen fein, bie ber*

geftaft tierbreitet ift, bafj Stnbere e§ tüafjrjcfjeinficr) als Söiberfinn

betradjtet rjätten, fo bebeutenbe ©ebanfat ifjren gewohnten Snter*

preteu 51t ent§iet)en ! 2Bir muffen in SSSafjrfjeit biefe feltene Eingabe
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an baS ©d)öne um feiner fctbft mitlen an (Sfyoöin betounbern, bie

ifyn ber fyerfömmtidjen Neigung, jebeS $örnd)en Gelobte jtuijcfjen

fjunbert Drdjefterputte ju oertfjeiten, entfagen üefc unb ifjm gemattete,

bie SÄittcI feiner Äunft ju bereidjero, inbem er lehrte, biefelben auf

ben geringften 9iaum ju foncentriren.

SSeit entfernt, ben geräufdjoollen £ärm beS DrcfyefterS an^u*

ftreben, begnügte fid) ßljoöin, feine ©cbanfen ooll nnb gan§ burd)

bie Saften beS ®laüierS iniebergngeben. Unb er erreichte feinen

ßtued. ©er ©ebanfe oertor nichts an Energie, ofjne bod) bie Sföaffen*

mirlungen unb ben pnfel beS MorateurS ju beanfprudjen. 9cid)t

ernft unb nadjbrüdlidj genug fjat man bisher nodj ben SBertf) ber

geidjnung biefeS öujserft feinen ©riffets anerfannt. §at man fid)

bod} in unferen lagen gcloöljnt, nur biejenigen als grofte £ompo=

niften §it betradjten, bie minbeftenS ein tjatb 2)u|enb Döern, eben

fo üiel Oratorien unb einige ©omptjonien tjintertaffeu fjaben; üer=

langt man boct) oon jebem SJhtfifer nidjt weniger als §tüeS, ja

ttomögtid) nod) ettuoS metjr! äftag bie Lanier, baS ®enie, baS

feinem Sßefen nad) eigentlich eine unmepare ©röfje ift, nadj ber

gafjl unb SluSbctjuung feiner SBerte ab§ufd)ä|en, nod) fo oerbreitet

fein, fie ift nidjtsbeftoweniger oon feljr gioeifettjafter ^Berechtigung

!

9ciemanb wirb ben ©üifern, bereu fdjöttferifdje Xljätigfeit weitere

Ireife umfdjrcibt, ben fdjwerer gu ertangenben 9iuf)m unb ifjre tt)at*

fädjtidje Übermalt beftreiten »ollen. Stöir wünfdjten jebod), ba£

man ben äußeren Proportionen in ber SDcufif bie gleite ^Bebeutung

beimäße, wie in alten anbern ßweigen ber fdjönen fünfte. 333er

§. 23. ftellte in ber üüMerei eine ßcinwanb oon jwanjig Cluabrat*

goß, wie bie„2}ifion (^edjiel'S", ober ben „föirdjljof" oon 9tuosbaet,

bie jn ben gefdjätjteftcn üDceifterWerfen gälten, nidjt t)öt)er als biefeS

ober jenes ©emätbe Weit größeren UmfangS, tjabe eS felbft einen

SRubcnS ober Xiutoretto jum Urheber? ©ilt in ber Sitteratur

ßarodjefoucaulb eüoa barum uterjt als ©djriftftelter erften DtangeS,

weil er feine „©ebanfen" in foldj Keinen 9iafjmen einfcr)Iof3 ? Üiaubt

eS Utjlanb unb Sßetöft etwas oon itjrer 23ebeutung als SSolfSbidjter,

bafj fie über bie ttirifdje ^oefie unb bie 23attabe nidjt fjinauSge*

fommen? SScrbanft Petrarca feinen SRutym nidjt feinen (Sonetten,
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unb wie SSiele oon benett, bie itjre füfjen IReime immer oon feuern

lafen, miffen oon ber ©rjftenj feiner £id)tung „5(frifa"?

SSir finb überzeugt, bafj bie SBorurttjeile balb fdjminben mer*

ben, meiere bem Mnftter, ber, mie $rattg «Schubert ober Robert

granj, nnr in ßiebern ju un§ gefprodjen, feinen Vorrang oor Sin*

bereit ftreitig madjen, bie bie feidjten äMobien ^ar/lreidjer Dpern,

bte mir Ijier nidr)t aufjagten motten, in Partitur festen. Stuct) in

ber Sftufif mirb man ettbttd) batjin gelangen, bei 23eurtt)eitung ber

oerfdjiebenen Kompofitioneu üor Stßent bie 93erebtfam!eit nnb baZ

Xatent in 2tttfd)lag §u bringen, mit betten bie ©ebanfen nnb (Sin-

tifittbmtgen be§ Xonbid)ter§ §um 2üt£brucf !amen, meldjen 9taum unb

meiere SRittel er im Übrigen and) ju ifjrcr Ättnbgebung tuäfjite.

9Jcan fann bie Slrbeiten ßrjopin'3 nidjt mit Slufmerffamfeit ftu*

biren unb analofiren , otync Schönheiten fefjr erhabener 2(rt, ©tu*

pfinbungen oon üoUftünbig neuem Gljarattcr, formen oon eben fo

originellem aU tieffinnigem ljarmonifdjen ©emebe barin ju gemaf)*

reu. £)ie Kürjnljeit ift bei irjttt ftets eine gerechtfertigte, ber sJxeid)=

ttjttm, ja Überfluß fdjitefet bie Klarheit nid)t au§, bie ©igentpm-

üdrjfeü artet ntcfjt aus in 93i§arrcrie, bte $eint)eit ber Aufarbeitung

ift allenthalben eine rooljlgeorbitete, nirgenb übertoudjert ber £uru§

ber Omameittation bie ©leganj ber ^auptliniett. (Seine beften

Sßerfe enthalten jafylreidrje Kombinationen, bie man in ber SBefjanb*

hing be§ mufifatifdjen Stils gcrabeju ai% epodjcmadjenb bejeidjnett

barf. ®ül)n, glätu,enb, berüdenb, oerbergen fie ifjre Xiefe hinter

fo üict Anmtttt) , ifjre ©etefyrfamfeit hinter fo oiel VRei§ , baf$ man

fid) nur mit 9JUtt)e it)rem Ijittrei^ettbeit Räuber 31t erttgietjen oermag,

um fie falten 23lttteS nad) bem SDcafj ifjreS tfjeoretifdjen 28ertt)e§ §u

beurteilen. 2)ie§ toarb oott ma^gebenber Seite fdjott mannigfad)

empfuttben; aber e§ tnirb gu immer allgemeinerer (Srfenntntä fom=

tuen, roenn man ben füufttcrifdjett (Srrungcnfdjaften ber oon Sfjopin

bttrdjtebten Sßertobe eine eingeljcttbe Betrachtung fdjentm mirb.

3f)m banfen mir bie ©rmeiterung ber oott angefdilagenen fornot)!

at§ ber gebrochenen unb figurirtett Slccorbe , bie drjromatifdjen

unb ent)armottifd)en ^Beübungen , oott betten feine 28erfe fo über*

rafdjenbe Seifpiete bieten; bie fleinett ©ruppen oon gmifdjennotett,
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bie tute bunt fdjimmernbe Xfjautröpfdjen über bie melobifcfje $igur

fallen. @r ücrlief) biefer Strt ©d)mud, beren Vorbitb man bisher

nur in ben giorituren ber großen alten italiänifdjen @kfangfd)ule

gefunben, ba§ Unerwartete unb 2Becf)felreid)e, baS aufjcrfjafi) be§

Vermögend ber menfcfjtidjen (Stimme liegt, märjrcnb bie teuere bil

bafnn in ben ftereotfip unb monoton geworbenen Verzierungen burd)

ba§ ^ßianoforte nur fftaütfd) fopirt morben mar. @r erfanb jene

bemunbern§würbigen rjarmonifdjen $ortfd)reitungen , mittels beren

er felbft ben SJhtfifftüden einen ernften ßtjarafter aufprägte, beren

minber gcttridjtigcS (Sujet irgenb meldje tiefere Söebeutung nid)t be*

anfprudjen gu bürfen fd)ien.

216er ma§ bebeutet ba§ (Sujet? Sft e§ nidjt üieimerjr bie au§

ü)m l)ertiorgef)enbe Sbee, bie ba§fetbe burd^itternbe (Smpfinbung,

bie jene§ in eine f)öt)ere (Sphäre erfjebt, e£ abett unb it)m (Sröfse

üerteif)t? S35etcr)e SOcctandjolie, meiere $einf)eit, melier ©djarffinn unb

ttor Sltlem, meldje Äunft fjerrfdjt in ben 9#eiftermerfen Lafontaines,

unb bod) mie alltäglich finb bie barin bet)anbelten ©egenftanbe, mie

befdjeiben itjre Xitel ! Xie Hainen : © t ü b e n unb $ r ä l u b i e n finb

e§ gteid)ermeife. Xeffenungeadjtet bleiben bie alfo bezeichneten ©rüde

ß^opin'S nidjt minber Xtipen ber SSolIfommenfjeit in einem ©eure,

ba§ er erft gefdjaffen unb baZ er, mie alle feine SSerle, mit feinem

poetifd)en (Seift befeelte. ©einen faft ber erften $eit feine§ ©djaffen§

entftammenben (Stuben ift ein jugenblidjer ©dmmng eigen, ber in

einigen feiner fpäteren funftreid)eren, mefjr !ombinirten arbeiten zu*

rüdtritt, um fid) in feineu testen ©qeugniffen ju verlieren, beren

öerfeinerte ©mpfinbfamfeit man lange $eit ber Überreizttjeit unb

baburd) ©efudjtfjeit befd)ulbigte. 9ttan tarnt inbeft ju ber Über*

Zeugung, bajs biefe 3ar^e^ w 23ef)anblung ber Nuancen, biefe

uneublidje $eint)eit in Slnmenbung ber leifeften Xinten unb flüd)=

tigften ^ontrafte nur eine fdjeinbare 2il)ntid)feit mit ben @efud)t=

rjevten ermattenber ©d)affen§rraft f)at. 93ei näherer Prüfung gematat

man barin bie itjm mie burd) Offenbarung gegebene (Sr!enntni§ ber

Übergänge, bie jmifdjen (Sefüfjtcn unb ©ebanfen befielen; bie aber

bie grofte Strenge eben fo menig bemerkt, als it)r bcfdjränftcr 23tid

all' bie garbenübergänge , all' bie Stbftufungcn ber Xinten erfaßt,
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wctd)e bte unauSfpred)ticf)e @d)önf)eit unb §armonie ber Sftatur

ausmalen.

§ätten tttir fjier in Sd)utauSbrüden über bte ©ntwicfetung ber

®lat>ierinufif ju reben, wir würben bte wunberbaren äöerfe, bie ber

Beobachtung ein fo reiches gelb barbieten, im ©in^etnen jergtiebem.

2Bir würben in erfter Sinie bie Nocturnes, Sa Haben, %m*
promptuS, (Sc^er^os unterfudjen, bie fämmtlid) eine $ülle

eben fo unerhörter als ungefjörter fjarmonifdjer Raffinements ent*

fjatteu. SSir würben gteidjermeife in feinen $otonaifen, 9tta =

surfen, SBaljern, SoteroS ilmfdjau galten. 2)od) ift fjier

Weber ßeit nod) Ort für ein foldjeS Unternehmen, baS nur ben

Slbepten beS &ontrapunt'tcS unb bezifferten SaffeS Sntereffe gewä>

ren würbe. öS ift baS allen feinen SBerfen innewoljnenbe über*

queltenbe @efüt)l, baS tiefen if)re Ausbreitung unb Popularität

gewann; ein @efüt)l, baS, feiner 9totur nad) romantifd), eminent

inbiüibuett, beut Slutor fpecififd) eigen ift unb glcidjmoljt nidjt nur

bem £anb, baS it)in eine 23erüt)iutf)eit metjr uerbanft, fonbern allen

®eucn tief fumpatfjifd) erfdjeint, welche baS Ungtüct ber Verbannung

unb baS Scib ber Siebe jemals 31t rüfjren üermögen.

(Sljopiu begnügte fiel) inbef? nidjt allein mit ben ütafjmen,

innerhalb bereu er feine Umriffe mit üoller f5reif>eit entwerfen

tonnte; eS gefiel ijjm zuweilen aud), feine ©ebanfen in flaffifdje

formen 51t bannen. Gr fdjrieb fdjöne Äoncerte unb Sonaten;
bod) füllten wir au§ benfetben leicht metjr Abfielt als Snfpiration

IjerauS. Seine Eingebungen waren mädjtig, pfjantaftifd), impulfio;

feine formen tonnten feine anbern als freie fein, @r mufjte, fo

glauben wir, feinem ©enie (Gewalt autlnnt, fo oft er üerfudjte, eS

Regeln unb 3luorbnungen 51t unterwerfen, bie nidjt bie feinigen

waren unb mit ben Slnforbentngen feines ©eifteS ntct)t überein-

ftimmten. ©eljörte er bod) 51t jenen, bereu 2(nmutl) fid) üoraefrat*

lid) bann entfaltet, wenn fie tion ben gewohnten SBegcn abweidjen.

Sold) boppetten ©rfotg 31t erftreben mag (Eljopin burd) baS

93eifpiet feines greunbeS äftiefiewics nerantafst worben fein. Waty
bem biefer juerft feiner §eimatfprad)c eine romantifdje SMdjtung

gefdjenft l)atte unb feit 1818 burd) „^iabtj" unb feine pl)autaftifd)en
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Sßallaben in ber polnifcfjen Sitteratur Schule bitbete , betoieä er in

ber $olge burd) feine 2Serfe ,,©ra$üna" unb „Sßallenrob", baft er

aurf) über bie Sdjmierigfeiten triumpfjire, tt>efcf)e bie Scfjranfen ber

flaffifdjen 5°rm oer Snfpiration entgegenftellen , unb er fid) aucf)

auf ber Stira ber Sitten als SKcifter behaupte. ßtjopin'3 ana=

löge SSerfitcr)e gelangen natf) nnferer Meinung nidjt eben fo ooll*

fommen. ©r fonnte ber engen, ftarren $orm ba% (Sdjtuebenbe,

Unbeftimmte ber Umriffe nidjt anpaffen, ma§ ben fRei§ feiner SBeife

ausmacht, (5r oermodjte nidjt jene gemiffe nebelhafte SBerfdjtoom*

menfjeit in biefelbe ein§ufcf)lief3en , bie , alle ©renken fefter ©eftaltung

gerftorenb, fte mit langem Faltenwurf umfüllt, ben $loden gteicf),

nüe fie £>ffian'§ (Schönheiten umgaben, menn fie ben Sterblidjen

inmitten mecl)fetnben ©embtf§ ein fjotbeS Stntlitj erfctjeinen liefen.

£)effenungeact)tet glänzen bie ftaffifctjen 9Serfuct)e ßtjopin'g burd)

eine fettene 23ornet)mf)eit be§ ©til§; fie nmjdjtiefjen ^affagen tton

b,of)em Sntereffe, Xfjetle öon überrafdtjenber ©röfee. Sßir erinnern

nur an baZ Slbagio be§ gmeiten $oncerte§, für baZ er felbft eine

ftd)tlidr)e Vorliebe bezeigte unb ba§ er tjäufig 51t fpieten pflegte.

®a§ figuratioe üftebenmerf oergegenmärtigt auf§ fdjönfte bie äöeife

be§ SWeifterS. 3)ie ^auptpfjrafe ift oon bemunbern§mertt)er ©efangeS*

fülle. Sie medjfelt mit einem D^ccitatio in SJioll ab, ba§ gemiffer*

maf^en at§ ©egenftroptje auftritt. 2)a§ gange Stücf ift oon ibealer

SSollenbung. Sein balb ftrafjtenber, balb rüfjrenber Sntjatt oerfe^t

un§ in eine f)errtict)e, licfjtgetränfte Sanbfdjaft , in irgenb ein glücf*

licfye» 1empe=Xf)at, ba§ jnm Sd)aupla| einer traurigen (Srjä^lung,

einer betrübenben Scene auäermätjtt ift. 2öir fefjen 3tngefidjt§ einer

nnüergleidrjlidjen SRatur ba§ tnenfdjlidje §er§ oon einem ferneren

Unglücf betroffen, tiefer Äontraft ift burd) eine SBerfdjmel^ung

ber Xöne, ein SBerfdtjnrimmen ber §arteften hinten getragen, metdjeS

üerfjütet, bajj irgenb etnjaS.SBerle^enbeS ober $auf)e3 ben rüfjrenben

(Einbrud ftöre, ben er ljeroorruft unb ber gleichzeitig bie $reube

metandjolifd), ben Sdjmerj Weiterer ftimmt.

2Bie lönnten mir ferner unterlaffen, audt) oon beut feiner erften

Sonate eingefügten Xrauermarfd) §u fprcdjeu, bei* gelegentlid)

feiner eigenen Xobtenfeicr ordjeftrirt unb aufgeführt mürbe? Wlan
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fjütte fütwcrfjt feine ^erjergreifenberen Slccente finben fönnen, um ber

Stauet unb ben Xtjtänen Slusbtucf ju geben, bie X)en ju feiner

festen 9?uf)e geleiteten, ber grosse Sßertufte in fo erhabener SBeife §u

beflagen üerftanb!

„Xa§ !onnte nur ein s$ofe fcr)rei6en !" fjötten mir einmal einen

feiner jungen £anb£lcute fagen. Sn ber Xjjat, 3(lle§, ma§ ber

Seidjensug eine§ feinen eigenen lob bemeinenben SBolfeä $eierlid)e§

unb §et$etteifjenbe§ tmben fann, Hingt au§ bem bumpfen ©locfen*

Hang IjerauS, ber ifjm t)ier ba% leiste (Geleite ju geben fcfyeint. Za*

gan^e (Gefüljl mtiftifdjer Hoffnung, frommen StntufS einer tyimm*

lifdjen 93armtjersigfeit, eine§ unenblidjen Erlebens, einer (Gered)tig=

feit, bie üon jebem (Grab unb jeber SBicge 9}cd)enfd)aft giebt; ba§

ganje üerprfte Selb, ba% ou§ bem (Gtorienfdjein fo üietet Sc^mer^en,

fo üieten mit mätttjtetgteidjetn !petot§mu3 gcttagencn üfttfjgejcfjicfs

fjetüotteudjtet, tmllt mieber in biefem (Gefange, beffen $lel)en Xroft*

lofigfeit atfjmet. 3Ba§ c§ nur SRetnfteS unb SntfagungSüoßftes,

(GläubigfteS unb §offnung§reid)fte§ im ^ergen ber Stauen, ber

Äinbet unb Sßrteftet giebt, ba% ertönt unb erbittert barin mit un=

auSjptedjlidjet Sttcgung. SDian cmpfinbet, baft man t)iet nid)t ben

Zob eine§ einzelnen Selben bemeint, ben ju rädjen nodj anbete

Selben jurüdblieben, fonbern t)ietmet)r ben Untergang einer ganzen

(Generation, bie nur nodj grauen, Äiuber unb ^tieftet überleben.

Zie antife Slnffaffung be» 8d)met3e§ ift babei gän^lid) au*=

gefdjtoffen. §ier erinnert nichts an £affanbta'§ 3orn, an ^ic

Zemütf)igung be» SßtiamuS, an ba% Sftafen §ecuba'§, bie SSetgtoetf*

lung ber gefangenen Zrojanerinnen. ®ein greller Sd)merjen§fc^rei,

fein Reiferes ©djlndjjen, feine (Gotteslästerung, noi) mütfjenbe SSet*

münfdumg ftött einen Slugenblid bie Zobtenflage, bie man für

ferapf)ifcf)e Seufzer 51t fjalten tterfud)t märe. @in ftol^er (Glaube

tilgt in ben Überlebeuben biefe» df»rift£ict)en Slium bie 33itterfeit be§

SeibenS, mie bie 3aQfy af%föt oe» Äleinmutp; feine irbifdje

3d)mäd)e tjaftet metjr an ifjrem Säuner^. @r reifet ftcf) to§ üon

biefer mit S3tut unb Zoranen begoffenen Grbe, er fdjroingt fict)

tjimmetan unb menbet fid) bem fjödjften 9xid)ter ju, um if)n in fo

inbrünftigem (Gebete an§uflef)en, ba^ baz öerj beffen, ber e§ üemimmt,
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in erhabenem äKitgefüf)! bricht, tiefer Xrauergefang ift, ob aud)

flagenb, oon fo f)cf)rer Sanftmutf), bafj er nid)t oon btefer (Erbe

i^u flammen fdjeint. Älöngc, ruic au§ oeruarter $erne fommenb,

flögen l)eilige 2lnbad)t ein, toie wenn fie, oon ben (Engeln felbcr

gefungeu, fd)on brobcn in ben Legionen be3 göttlichen Xtjrones

fcfjttjebten.

SOcan würbe inbeffen mit Unrecht glauben, baf$ alle ®ompofi=

tionen @t)opin'§ ber Slufgeregtljeit entbehren, beten er fid) f)ier ettt*

äußerte. 3ft bod) ber 9)ccnfd) nid)t mor/l fäf)ig, einen fo erhabenen

2luffdjmung mit fo energifcber ©elbftücrleugnung unb entfdjtoffener

©cmftmutf) bauernb feftjub, alten. §eimlid)er SSutrj, unterbrücftcr

ßeibenfcriaft begegnen mir in manchen ©teilen feiner SSerfe. (Einige

feiner (Stuben fomorjl al§ feiner ©djei-joS atfjmen eine batb irouifdje,

batb ftolje ^crjmeiftung. 3)iefe büfteren 9lu§taffungen feiner SJhtfc

finb ungefannter unb unoerftanbner geblieben al§ feine 2)id)tungen

üon ruhigerem Kolorit. $n ben ®efül)l3frei§, bem fie entfprungen,

finb eben äöenige eingebrungen, Wenige nur rennen bie ©eftatteu

üon tabeltofer @d)önt)eit, beuen er ha§> 3)afein gab. £)er perfön^

üd)e ßrjarafter ßrjopin'3 trug liieret ba% feine bei. SBorjfmoltenb,

freunblid), anmutfjig im perfönlidjen SBerfefjr, oon gteidjmüfciger

unb Weiterer (Stimmung, tiefj er bie geheimen ßudungen, bie fein

Smtereä erregten, menig atjnen.

Sfticrjt leid)t mar biefer Gfjaralter §u ergrünben. ©r mar aus

taufenb Nuancen gufammengcfe|t, bie, inbem fie fid) treusten, fiel)

gegenseitig üerpltten auf eine für ben erften SöticE unentzifferbare

Steife. 9Jcan ronnte fid) leid)t über feine eigentlichen ©ebanfen

tauften, mie im allgemeinen bei ben ©tarnen, bei benen bie £)ffen=

tjeit unb 9Jcittt)eilfamfeit , bie gutrauliclifeit unb beftedjenbe Unge^

§mungenl)eit ber SOcanieren !eine§meg§ bod) maljreä Vertrauen unb

Eingebung bebingen. 3t)re (Empfinbungen offenbaren unb oerber-

gen fief» gteid) ben SBinbungen einer fid) um fid) fetbft §ufammen=

ringelnben ©cfjlange. 9cur bei fetjr aufmerffamer 53etrad)tung er*

rennen mir bie $erfcf)tingung ifjrer 9nnge. ©3 märe ^aiüetät, bie

fjöflicrjen Komplimente ber ©tarnen, irjre üermeinttidje 23efcf)eibcnf)cit

beim SSort §u nehmen. £)ie äußeren formen biefer £öflicrjfeit unb
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Söefdjeibenrjeit gehören ju iljren (Sitten, bie fid) eigentt)ümtid)erroeife

auf itjre alten 23e§iet)ungen jum Orient gurücffütjren. Ct)ne tton

ber <Sd)Weigfamfeit be§ 9ftufelmanne§ ba% ©eringfte angunerjmen,

lernten bie Slamen öon irjm bie mifjtrauifdje ßurüdtjattung über

2(lle§, roa§ bie härteren unb innerften Saiten be§ @emütt)§ berührt.

9ttan rann giemlid) ftc^er fein, baf?, fprectjen fie oon fid) felbft, fie

fid) bem $ragenben gegenüber ftet§ in abfid)ttid)e§ Sd)roeigen füllen,

baZ itjuen über tiefen nad) (Seiten be§ 23erftanbe3 wie be§ ©efürjtä

ein Übergeroidjt einräumt. Sie taffen Ü)n über biefeS ober jene§

©er)eimni§, biefcn ober jenen Ihnftanb, mag itjncrt berfetbe nun 23e=

muuberung ober ©cringfd)äl3ung eintragen, in Unmiffenfjeit ; e§

gefällt itjnen, unter einem feinen Säcfjetn einen unmerflidjen Spott

ju öerfteden. Unter alten Umftänben an ÜDcrjftififationen , feien e§

bie geiftreidjften ober bie fomifd)ften, bie bittcrften ober traurigften,

©efcfjmad finbenb, ferjcn fie — fo möchte man behaupten — in einer

berartigen Übertiftung ben üerädjttidjcn 91u§brud einer Überlegen*

fjeit, roetdje fie fid) im Innern juerfennen, aber mit ber Sorgfalt

unb Sdjtaurjeit ber Untcrbrüdten oerbergen.

S)a bie garte unb fdjroädjtidje Crganifation Gt)opin'§ it)m nicr)t

ben energifdjen 9lu3brud feiner Seibenfdjaft geftattete, gab er feinen

$reunben nur baZ preis, ma§ oon Sanftmutl) unb Söotjtmotlen in

itjm mar. 3n ber fcr)nclI4ebenben , oictbefdjäftigten 2Sett unferer

großen Stäbtc, roo deiner SJcufte fjat, über ba% fRättjfel be§ £afein§

2(nberer uad^ubenfen, tuo Seber nur nacr) feiner äußeren Stellung

beurteilt roirb, nehmen fid; gar üßknige bie 9)cüt)e, auf Rubere

einen 23üd gu merfen, ber metjr al§ bie blofje Dberftädje be§ Gfja*

ralter§ ftreift. diejenigen aber, bie ein inniger unb rjäufiger 35er=

fetjr bem potnifdjen Xonfünftter nafje bradjte, rjatten be§ öfteren

©elegenrjeit, feine Ungebutb unb Sangemeile gu bemerfen, menn man

iljn allgu genau beim SBorte nafjm. £er Sünftter, aä) leiber!

tonnte ben Sftenfdjen nid)t rädjen! $on 51t fdjroadjer ©efunbljeit,

um biefe Ungebulb burd) ba§> Ungeftüm feine» Spiels gu ücrratljen,

fudjte er fid) baburd) 31t cntfdjäbigen, bafj er Ruberen jutjörte, menn

fie mit ber ßraft, bie tfjtn felbft gebradj, biejenigen feiner ftompo*

fittonen fpieltcn, in beneu ber teibenfdmftiidjc ©roll be» 9)canne§,



— 17 —

ben gemiffe SSunben tiefer getroffen aU er e§ emgeftetjen möchte,

immer oon feuern auftauet, mie bei einer im Untergang begriffenen

Fregatte bie $e£en if)rer flagge wd) aug oen Stuten auftauten,

bie itjr bie SSogen entriffen.

©ine§ ^cadjmittagg maren mir nur §u dreien beifammen.

(Sfjooin ^atte lange gefpiett. Sine ber oornefjmften grauen oon

$ari§ füllte fid) mefjr unb meljr oon einer frommen $lnbad)t über*

wältigt, mie fte nn§ etwa beim Slnblid ber Seidjenfteine ergreift,

meldje jene $turen in ber Xürfei bebcden, bereu fdjattige 23äumc

unb Blumenbeete bem erftaunten Söanberer oon fern einen tad)en=

ben ©arten oertjeiften. ©ie fragte itjn, oon biefem ©efütjl bemegt,

marum fid) fein §er§ motjl mit fo unnntlfurlidjer 23eret)rung oor

®en!mätern neige, bie bem Süd nur liebtidje unb anmuttjige ©e=

genftänbe geigen? SOcit metd)em tarnen er bie auJ3crgemüf)ntid)e

©mpfinbung benenne, bie er in feinen ßompofitionen, gteid) unbc=

fannter 2tfd)e in foftbarer 9Itabafter*Urne, üerfdjliefje ? ... ®ie

fdjönen Xtjränen, bie fo fd)öne Slugen benetzten, befiegten Stjopin,

unb er, ber fonft 2Me§, ma§ §u ben Reliquien feine» Innern gätjlte,

mifjtrauifd) in ben glänjenben ©djrein feiner 2öer!e oerfdjtoB, ermie*

berte mit fettener 2lufrid)tigfeit, bafj it)r §er§ fid) nid)t über feine

@d)toermutf) täufdje ; benn ob er aud) üorübergefjenb tjeiter erfdjeine,

er fei bodj nie oon einem ©efüt)t befreit, \)aZ gemiffermajsen ben

©runb feinet ©mpftnbenä bilbe unb für metd)e§ er nur in feiner

eigenen «Spradje 2tu3brud finbc, ha feine anbere ein analoges SBort

6efi|e für ba§ polnifd)e »Zal!« ©r mieberfjotte e» in ber Xfjcit

t)öufig, mie toenn fein £)t)r gierig biefem Klange taufdje, ber für

tfjtt bie ganje oon einer gerben 2Bet)flage erzeugte @fata ber ©e=

füt)le oon ber Üteue bi§ §um §af$ — gefegnete ober giftige $rüd)tc

berfeloen bitteren SSurjel — umfdjtofj.

Zal! <Scttfame§ SBort oon feltfamer SSietbeutigfeit unb nod)

feltfamerer ^fjitofopt)te ! $erfd)iebenen Se^ietjungen untermorfen,

umfaßt e§ alle ^Rüfjrung unb bemütfjige (Ergebung eine§ refignirten

unb flaglofen ©dnnergeg, menn e§ bireft auf Xt>atfad)en unb Singe

angemanbt mirb. ©id) fo ju fageu mit ©anftmutt) bem ©efetj einer

göttlichen (Sdjidung beugenb, fäfjt e§ fid) in biefem <2inn al§

Sifjt, 5f)ol)in. 2
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„untröfttidjer ©djinerg itadj einem unwiberruftidjen Sßertuft" über*

fe|en. Sobatb e§ jebod) auf ben 9JJenfcf)en angewanbt unb feine

23e§ief)iutg inbireft wirb, e§ jitglcict) aud) bie 23ebeutung einer

^ßräpofition annimmt, bie fidj gegen biefen ober biefe richtet, änbert

fid) atäbalb feine 'prjrjfiognomie nnb meber in ben romanifdjen nod)

in ben germanifdjen Sprachen finbet fid) ein (stjnontim für ba»felbe.

$on erhabenerem, ebterem, umfaffenberem «Sinn at§ baZ 2öort »grief«

bebeutet e§ ba» @ät)ren be§ JpaffeS, ben Stufrufjr ber Vorwürfe,

ben SBorfafc ber 9tad)e, bie ©rotjung, bie unoerfoljnüd) im Snnern

grollt, fei cS auf SKieberüergeltung lauernb, ober fid) oon unfrudjt*

barer SMttcrfeit näfjrenb. Sit äßatjrtjeit, bie§ Zal färbt atte arbeiten

Sfjopin' 8 mit einem balb milben, batb glüfjenbcn Sßieberfdjcin. ©3

fpridjt fetbft au§ feinen füfseften Träumereien.

3)iefe ©inbrüde waren für (Sljopin'3 ßeben oon um fo größerer

SBidjtigfeit, als fie fidj beutlid) in feinen legten SQSerlen funbgeben.

Sie fjaben aümätjUd) eine 2(rt f'ranffjaften 3äI)gorn§ erreicht, fiub

auf bem $unft einer fieberhaften Unruhe angetommen. Siefetbe

oerrätfj fid) in einigen feiner testen Sdjöpfungen burd) (gebauten*

wenbungen, bie unä gumeiten mcljr peinlid) als überrafdjenb be*

rüfjren. Unter bem £)rud beftänbig gurüdgebrängter Seibenfdjaft

nafjegu erftidenb, fidj ber Ä'unft nur nod; bebienenb, um ba% Xrauer-

fpiet feine§ eigenen 2eben§ in iljr wiebergugeben, geigte er, ber bisfjer

feine gange ©mpftubung im ©efang auSgeftrömt Ijatte, un§ nun

feine gange ßerriffcutjeii. SDton finbet in feinen unter biefen ©in*

flüffen oeröffentüdjten Sompofitionen @twa§ oon ben fünftlidjen

Stufregungen Sean $auf 8, ber ber ungewoljnüdjften Überrafdjungen

unb finntidjen Erregungen eines franftjaft überreizten ©e^irnS be*

burfte, um ein oon Seibenfdjaften üergerjrte», burd; ßeiben entnerotes

§erg gu bewegen.

®ie SJcelobie erfdjeint bei ßtjopin fortan gequält; eine neroöfe

unb unrutjüotle ©mpfinbfamfeit füt)rt einen erbitterten (Sigenfinn in

£urdjfüfjrung ber SOiotiüe fjerbei, ber peinlich wirft, wie ber Stnbttd

ber burd) Äranltjeüen be§ SeibcS ober ber ©eete öerurfadjten Dualen,

für bie e§ fein anbere» Heilmittel giebt als ben Xob. ßtjopin war

einem Seiben gur 95eute geworben, ba§, fid) oon Satjr gu Satyr
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üerfdjlimmernb, il)n jung baf)tn raffte. 3n ben ^robuftionen, üon

bcnen mir fprecfjcn, finbcn mir bie Spuren ber brcnnenben Dualen,

bie ir)n oerjefjrtcu, gkict) tote mir in einem fronen Körper bie

(Spuren ber Stauen eine§ 9iaubüogel§ finben mürben. §ören biefe

SBetfe barum auf, fdjön §u fein? ©eljören bie Stimmung, bie
;
fie

infpirirte, bie formen, in bie fie fid) ftciben, nidjt in§ 23creid) ber

göttlichen Äunft? D nein! 2)iefe Stimmung, bie trotj all' Ü)re§

fjer^erreifecnbcn Sammerä unb iljrer unheilbaren 33er§tt)etjumg üott

reinen, feufdjen 2lbel§ ift, gehört §u ben crfjabcnften ÜKotiüen be§

mcufdjtidjen §erjen§; nirgeub überfdjrcitet ber SluSbrucf berfelbeu

bie ©renken ber Sunft, feine gemeine 3(umanblung, fein gemalt«

famer ober trjeatralifdjer Stoffdjrci, feine fjäfjlidjc Sßenbung brängen

fid) ein. SSom redjnifdjcn Staubpunft au§ fanu man nidjt Ieug=

nen, bafy bie tjarmonifdje Söcfjanblung an fid), roeit entfernt fjier

fdjmädjer 51t merbeu, nielmetjr üon gefteigertem Sntereffe für ta§>

Stubium ift.



•

II.

otdjen ©emütpftimmungen , roeldje bie ßeiben unb

Äümmerniffe einer ungern öfjnlid) berfeinerten Natur

ücrratljen, begegnen mir übrigen^ ntcfjt in bett be=

fanntcren unb beliebteren äöerfen be§ Sünftler*, mit

bem mir un§ befdjäftigcn. Seine ^otonaifen, bie, in $olge ber

burd) ifjre SBtcbcrgabe bebingten Sdjmierigfeiten , jettner al§ fie

berittenen gefpielt werben, järjlen 51t feinen fd)önften (Singebungen.

(Sie erinnern feme§tt>eg§ an bie öerfd^ttörfclten unb gefdjminften

Sßolonatfen ä la Pompadour, wie fie burd) bie 23allordjefter , bie

ftoncertbirtuofen , ba§ abgebrofdjene Repertoire ber manierirten unb

abgefdjmadten Salonmufif tierbreitet rourben.

2)ie euergifdjen Rrjbtljmen ber ^otonaifen ßt)opin'§ bringen

in bie Sterben unb üben felbft auf ben ©leidjgültigftcn eine eXeftri*

firenbe SBirfung au». S)tc cbelften trabitionetlen ©mpfinbungen be§

alten ^olenä fommen barin jur ©arftettnng. Ser Wtr)x^al)i nad)

rittcrücrjen ©fjarafterS , geben fie 93rabour unb Xabferfeit mit ber

<5infad)t)eit be» 2lccente§ mieber, bie bei biefem friegerifdjen SBolfe

jene ©igenfdjaften öerfinnitdjte. Sie atf)tnen eine rutjige, überlegte

.Straft, eine mit feiertidjer SBürbe gepaarte fefte (Sntfd)loffenl)eit, mie

fie, fo fagt man, btö (Srbtrjeit feiner großen Männer ber Sorget!

mar. üRatt glaubt bie alten $olcn barin bor ftdj ju fetjen, fo mie

fie un§ it)re ©r)roniien fdjilbern: bon fraftbolter Drganifation,

fjettem ©etft, tiefer unb rüfjrenber, obgleid) aufgeflärter $römmigfeit

;
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Don unbezähmbarem Sftutf) unb einer ©alanterie, bie $olen§ ©ötjne

aurf) nid)t auf bem ©cf)tad)tfetb, meber am SSorabenb, ttocf) am

borgen be§ Kampfes »erläßt. ®iefe ©alanterie tjaftete it)rer 9catur

fo ungertrenntid) an, ba£ ungeachtet be§ £>rude§, ben fie in $otge

itjrer burd) ifjre Sftacparn unb $einbe, bie Ungläubigen <Stambul§,

beeinflußten (Sitten üormal§ auf bie grauen ausübten, in fo fern fie

biefelben auf bie ©renken be§ §aufe§ tiermiefen unb fie im 93ann

einer gefetjlidjen SSormunbfdjaft tjictten, fie biefe nid)t3beftott>eniger

glorificirte unb in iljren 5lnnalen unfterblid) machte, ^eilig ge=

fprodjenen Königinnen, §u $ürftinnen erhobenen ^afatlinnen, fd)ö=

neu Untertbaninnen , für bie man ben Xtjron magte unb üertor,

bcmafjrten fie — nrie e§ für eine furchtbare ©forga, eine intrigante

b'2lrquien, eine !olette ©on^aga gefdjeljcn — f)ter einen unüergäng=

licfjcn 9htt)m.

©iner männlichen ©ntfdjloffenljeit vereint fiel) bei ben ^ßolen

ber öergangencn 3eit jene glüfjenbe Eingabe an ben ©egenftanb

itjrer Siebe, mie fie ©obieSfi erfüllte, ber, 2lngcfid)t§ ber ©tanbarten

be§ §albmonbe§ , bie it)n fo §at)lreid) mie bie Staren eines $elbe§

umringten, atlmorgenblid) bie §ärtlid)ften ^Briefe an fein 2Beib fd)rieb.

3l)r auftreten Ijatte einen eigentljümlid) impofanten Slnftrid), trjre

Haltung mar nobel big gu einer leidjten ©mpljafe. Sie gemiffe

^cierlidjfeit ber Sanieren natjmcn fie oon ben 9tnt)ängcrn beS

Sfötcrat an, bie ifynen hierin at§ SBorbilb bienten unb bereu (£igen=

fdjaften fie fctjä^en unb fidj aneignen lernten, mäljreub fie itjre

fricgerifdjen (Sinfäde befämpften. ©leidt) biefen pflegten fie itjren

£()aten eine reifliche Überlegung üoranpfdjiden. £er Sßafjlfprud)

be§ dürften 23ole§laö oon ^ommern: „(Srft mäg'§, bann mag'§!"

fd)ien einem Scben öon ifjnen geläufig, ©ern oerliefjen fie itjren

93emegungen eine gemiffe anmuttjige Söürbe, einen gcmiffen pomp=

tjaften <Stolg, ber fie bod) leine§meg§ ber ßcidjtigfeit ber formen
unb greiljeit be§ @eifte§ beraubte, meldje ben leifeften (Sorgen iljrer

3ärttid)!eit , ben flüdjtigften 23elümmcrniffen iljrc§ ^ergenS, ben

gcringfügigften Sntereffen itjreS &bm§> jugänglid) blieb. SBie fie

it>re ßt)re barein festen, ifjr ßeben treuer 31t oerfaufen, fo liebten

fie aud) ba3felbe ju üerfdjönern; ja meljr nod), fie tierftanben ju
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tieften, roa§ bie§ ßeben öerfcfjönte, unb ju öetetjtett, n>a§ e§ wertt)*

öott mctdjte.

8|r ritterlicher foetbengeift mürbe burd) il)re ftolje SBürbe unb

ein überlegte» SBcfen fanfttomrt. Stetfeitiger SSerjtonbeStfjäticjfeit

bie Energie ber Xugcnb öerbinbenb, fat)en fie fidf> üon $nng unb

Hit, üon alten ©eiftem, ja üon it)ren ©egnero fogar Benmnbert.

©ine 5trt tottfüljner Slugfjcit, üermegner Sßorfidjt, fanatifdjer tyxaty

terei mar it)nen eigen, als beren berütjmtefte t)iftorifd)e äßanifeftation

(Sobieäfi'S ipeereSjug erfdjeiut, ber, äöien errettenb, ber ottomanifdjcn

Öerrfdjaft ben XobeSftofj oerfe|te unb fomit biejem langen, mit fo

üiel Xapferfeit, ©lan^ unb gegenfeitiger Stellung geführten Stampf

ättnfdjen §mei im Streite eben fo unüerfüt)nlid)en aU im äBaffen*

ftiltftanb grofjmütrjigen geinben ein ©übe madjte.

Sänge Satjrtjunbcrte fyinburdj bitbete Sßolen einen Staat, beffett

t)ot)e autonome (Siüilifation feiner anbern gtidj unb einzig in itjrer

2lrt bleiben fottte. ©leidjcrtucife ücrfdjicben üon ber feubaten Crga=

nifation be§ itjm im 2Seften benachbarten S)eutfdt)lanb§ als öon bem

beSpotifdjcn, eroüerung§füd)tigen Sinn ber Xürfen, bie ot)ne Unter*

lafj feine öftlidfjen ©renken bebrot)ten, näherte e§ ftcf» einesteils

(Suropa burd) fein ritterliches Sfjriftentfjum , feinen ©tfer in SBe*

fämpfung ber Ungläubigen, mäfjrenb eS anberntfjeitS öon ben neuen

Öerren üon S^ang bcjügtid) itjrer
f
flauen ^olitif, itjrer friege*

rifdjen Xaftii unb fenten^iöfen Üxebemeife Söele^rung fdjöpfte. 3>icfc

öerfdjiebcnartigen ©lemente führte e§ einer @efetlfd)aft §u, bie, inbem

fie fid) bie l)eroifd)cu ©igcnfdjaften mufelmännifdjen Fanatismus'

unb bie erhabenen Xugcnben d)riftlicr)er ^römmigfeit affimilirtc, ben

£eim gu ibjrem ÜJtöebergange legte 1
;. 3)ie allgemein verbreitete Pflege

ber tateinifdjcn ©pradje, bie Kenntnis unb Vorliebe für itatiönifdjc

1) (§8 tft befanut, mit ttie bieten rubmreicfyeu tarnen ^3o(en ben ftatenber

unb bie 9)Zärtiirerg e f cf; t cf> t e ber Äirdje bereicherte. 2)em Orben ber Xrinitarter

'iRebempteriften^riiber , lreftfter bie Sbriften ans ber ©ttafcerei ber Ungläubigen

loöjufaufen beftimmt »af, ertbeitte 9iem ba-3 an§|cb,tiefetid?e SBorrecfyt für biefe-J

Sanb, über bem weißen ©eroanb einen retten ©artet ju tragen, in Erinnerung

an bie jafyireicfycn Üftärüner, bie nameuttieb, in ben ben ©renken näd?ftge(egenen

Crten, rcie Äamieniec 'ßoboltffi, au$ ibr ben>orgegangen.
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unb franjöfifdje ßitteratur überbedten biefe munberlidjen Äontrafte

mit einem glänjenben ffaffijcf)cn $trm§. Sine fotöjc Gitiitifation

mufetc ttotfjtüenbig aud) ber geringftcn itjrer föunbgebungen ein

unterfdjeibenbeS ©epräge aufbrücfen. ®en Romanen ber irrenben

fftittcrfd^aft , Xournieren nnb Sßaffenfpieten wenig günftig, mie e§

Bei einem fortroäfjrenb in Kriege tiermidelten SBolfe, ba§ feine Reiben*

traten für ben $einb auffparte, natürlich erfdjeint, erfctjte fie bie

tirunfrjaften $reuben berartiger Sonjenfpiele oietmel)r burd) fjefte,

beren fjauptfäcf)lidjfte $ier in prächtigen Stufeügen beftanb.

(S§ ift eine befannte Xf»atfad;e, bafs in ben 9cationaltän§en eine

mefenttidje (Seite be§ SBoIfSdjarafterS fid) abfpiegelt. ®od) meinen mir,

baft e§ wenige foldjer Xänje giebt, in benen, mie bei ber ^olonaife,

bei folcfjer (Sinfadjfyeit ber Umriffe, bie Smpulfe, bie fie in§ Seben

riefen, in itjrer ©efammtrjeit fo tiollftänbig gnm StuSbrurf tarnen

unb fid) pgteid) fo mannigfaltig in ben einzelnen (Spifoben tier*

ratfjen, metd)e innerhalb be§ allgemeinen fRa^mcnS ber 3mprotiifa=

tion eines Seben tiorberjafteu finb. Seit biefe öpifoben tierfdjtoanben,

feit ber Sinn bafür abtjanben gelommen unb man nidjt mel)r bie

Pjantafie bei ©eftattung biefer furjen 8nterme$o'§ malten läfjt,

fonbern fid) bamit begnügt, bie üblidje Sßromenabe burd) ben Salon

mafdjinenmäfug auszuführen, blieb nur nodj ba§ Sfetett be§ efje-

maligen ^ompe§ übrig.

2)er urfprüngtidje ßfjarafter biefeS fpecififd) polnifcrjen Xanjes

ift ^eutjutage fdjroer genug 31t erratfjen, fo tiöttig entartete er nadj

beut 3eugni3 berer, bie it)n nod) §u Anfang biefe» $af)rl)unberts

aufführen farjen. 9ttan begreift, mie abgeblaßt er itjnen erfdjeinen

mufj, menn man bebenft, bafj bie 5CRef}r§af)t ber 9^ationattän§e itjre

urfprünglidje Originalität laum gu behaupten tiermag, nad)bem bie

iljnen angepaßte Xracrjt aufcer SBraudj gefommen. gumat bie

^olonaife, bie ber raffen ^Bewegungen, ber eigentlichen ^aS im

djoreograptjifdjen Sinne, ber fdjmierigen unb gleichförmigen Stellung

gen gängttet) entbehrt, ber ein mefjr oftentatitier als tierfüfjrerifcfjer

(Etjarafter inne wof)nt, unb bie als be^eidinenbe ShtSnarjme oor§ug5=

meife beftimmt mar, bie Scanner in ben SBorbergrunb treten ju

laffen, üjre Sd)önf)eit, ifjr ebleS Stnferjen, ifjre jugteidj friegerifdje
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unb galante §a(tung in§ redete Sidjt §u fetjen. (©inb bie teueren

beiben ©igenfdjaftswörter nid)t begeicfjnenb für ben potnifdjen Sfja*

rafter?) ©etbft ber SKame be§ £an§e§ ift in ber Urfpradje mann*

liefen ©efdjtecrjtS. ßßotäft.) 9?ur bitrcr) ein offenbaret SKifjöerftcmbnig

fjat man if)n in§ weibliche übertragen. SRotfjwenbiger SBeife mufjte

bie ^otonaife oon iljrer ftolgen ©elbftgefälügfeit ein gut Xt)ei(

einbüßen, um fid) in eine wenig intereffante ÄreiSpromenabe umju*

geftatten, fobatb bie länger fidj be§ erforbertidjen 3ubet)ör§ beraubt

fafjen, tiermittelft beffen ifjr ©ebärbenfpiel bie an fid) fo einfache,

heutigen Xage§ entfdjieben monoton geworbene $orm gu beteben

üermodjte.

§5ren wir einige ber ^otonaifen ©fjopin'S, fo glauben mir

ben mcfjr al3 feften, gewichtigen ©ctjritt oon Scannern §u oernet)men,

bie mit ber Äütjnfjett ber Xapferfeit Sttlem gegenübertreten, toaZ

ba§ ©djidfat an 9M)in ober Unljeit in feinem ©djofte trägt. $u*

weiten meint man prädjtige ©ruppen , wie Sßaul SSeronefe fie ge*

matt, oorüberfdjreiten ju fel)en. Sie ©in&UbungSfraft beüeibet

fie mit ber reidjen Xradtjt oergangener Satjrfjunberte : fdjwerem

©olbbrotat, oenetianifdjem ©ammt, 2(tla»bamaft , weidjen ßobcl*

petjen, bie %xmd gefällig über bie ©d)ulter gurüdgeworfen, bama*

feirten (Säbeln, blenbenben Juwelen, arabe»fenüer§ierten Xürfifen,

blutroten ober gotbgelben ^ufwefletbungen — ober mit gültigen

23ufenfd)teiera, flanbrifdjen ©pi|en, raufd)enben ©djteppen, wallen*

ben Gebern, ebctfteingefdjmüdten Goiffuren, flehten mit Söernftein

geftidten ©cr)ul)en, üpaubfdjuljen , bie nad) ben 2£of)tgerütf)en be§

©erait§ buften. ®iefe ©ruppen löfen fid) loa oom farbtofen

^intergrunb entfdjwunbener Reiten, umgeben oon föfttidjen perfifdtjen

2eppid)en, oon ©mtirnaer ^ertmutter^üÖcöbetu , oon fonftantinopo=

litanifdjcn @wtbfd)mieb=2(rbeiten, oon all' ber pruntootten $erfd)wen=

bung jener Magnaten, bie mit toftbaren ©itberbedjern ben Xolaoer

au§ runfttidjen ^ontainen fdjöpften, bie beim (Siujug in frembe

©täbte itjre arabifdjen Kenner mit ©über befdjlugen, bamit, wenn

fie bie §ufeifen Iäng§ be§ SBege» ücrloren, fie ifyre fürftlidje $rei=

gebigteit ben erftaunten Woltern bezeugten. $t)re SBappenfdjitber

gierten fie mit ber gleiten tone, bie, traf fie bie 2öa()t, gu einer
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föniglidjen werben formte, urtb üott 33eracr)tung btidten bie ©toljeften

unter ifjnen auf bie Slnbern tjerab. ©ie führten nur fie aU ßeidjen

ifjrer glorreichen Gleichberechtigung über iljrem Sßaopen, ba§ fie

ba§ „^amilienjuwel" nannten ; benn bie @f>re jebe§ einzelnen ®tiebe§

roar für bie Unbefledttjett beäfetben oerantwortfid). Sludj Ijatte —
eine föecififdje ®igentr)ümlicr)feit be§ potnifcrjen SBappenS — jebe§

feinen Tanten, ber ficf) gewötjnlicfj §u irgenb wetcfjem anefbotifdjen

Urfprung jurüdfürjren lief}, unb ben anbere äf)nlicr)e , ja fetbft

gleiche, aber einem anbern ©efdjtedjt angefjörige Sßappen angtt*

neunten nict)t baä 9?ed)t fjatten.

$on ber SJJcannigfaltigfeit ber Nuancen unb ber auSbrucfö*

»ollen 9Jümif, weldje ber mef)r gefpietten als getankten ^ßotonaife

einft eigen waren, fönnte man ftcf) otjne bie Söeritfjte unb lebenbigen

Söeifpiele einiger ©reife, bie bis auf biefen Xag bie alte 9Zational=

tradjt tragen, feine SBorfteQung machen. ®er ehemalige Kontusz

roar eine Slrt Loftan, abenblänbifcrjer Feredgi, ber bis ju ben

$nieen öerlürjt ift. ©S ift baS SHeib ber Orientalen , wie e§ burct)

bie ©erooljnljeiten eines trjätigen, ber fataltjtifdjen (Sntfagung abge=

wanbten SebenS feine üeränberte ©eftalt erhielt. Sei feterlicfjen

Gelegenheiten oon ebenfo reidjem (Stoff al§ blenbenber $arbe, liefen

feine offenen Slrmel baS barunter getragene Geroanb, ben Zupan,

fjeroorfefjen. ©erfelbe beftanb aus einfarbigem 9(ttaS, wenn ber

Kontusz gemuftert, aus geblümtem ober burdjwirftem ©toff, wenn

jener einfarbig mar. Oft mit foftbarem Sßelj, bem Sie&ling§utru§

jener $eit, garnirt, oerbanfte er einen Xljeit feiner Originalität bem

Umftanb, baft er ju einer tjäufigen, ber ©rajie unb Äofetterie

bienenben ©ebärbe 5lnlaf$ bot. SBarf mau nämlicf) bie ©djeinörmel

Innrer fici) gurütf, fo fonnte man bie mef)r ober weniger glüdlidje,

zuweilen fmnbolifdje gufammenfteüung ber betben garbcn beffer ent*

füllen, au§ benen bie Xoilette beS SageS beftanb.

Sßer niemals biefe ebenfo glänjenbe als prunfüolte Iractjt ge=

tragen, oermag fief) faum bie .Haltung, baS gemeffene Verbeugen

unb rafdje 2öieberaufrid)ten, alt' bie geinr)eiten beS ftummen 3Jcienen=

fpietS ju üergegenwärtigen, wie fie ben Sinnen ber $oten geläufig

waren, wäljrcub fie in ber ^olonaife wie bei einer militärifdjen
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tßarabe beftürten ; wobei aud) ifjre £mnbe nie muffig blieben, fei e§

bafc fie it)re langen Schnurrbarte ftridjcn ober mit bem ©riff ifjrcs

(2äbe(§ fpietten. 3)et (Sine mie ber Rubere mar ein mefenttidjer

23eftanbtrjeit ifjrcr Xradrt, ein ©egenftanb ber Sitelfeit für jebe§

Silier, mochte ber S8art nun blonb ober weift, ber Säbel nodj

unberührt unb öettyeifjungStwtt, ober bereits fdjartig nub oom Stute

ber ©djladjten gerottet fein. ftarfunfel, ^tjacintfje unb Saptjire

jdjimmerten an ber oom ©ürtel t)erabt)ängenben SBaffe. Xiefer

Öürtet au§ befranftem Äadjemir ober gotbburdjmirfter Seibe ober

Silberfdjuppen, oou Spangen mit bem SBtfbniS ber Jungfrau, be*

£öuig§ ober bem Tcationalwappen gefd)loffen, t)ob bie faft immer

ein menig forpulente Xaitte. 2)en ©ffeft ber fcltenften ©betfteine

aber übertraf oft eine 9tarbe, bie ber Söart »erfüllte, ofnte fie gu

nerfteden. Die $rad)t ber (Stoffe, ber Juwelen, ber lebhaften färben

mürbe tion ben Männern nidrjt meniger meit getrieben a(§ oon ben

grauen. 2Bie in ber 2rad)t ber Ungarn ' , fanben fid) bie foft*

baren Steine auf ben Änöpfen bc§ Kontusz unb Zupan, ben ©als=

Agraffen, ben §ur ©ata geljörenben fingen, ben Üteitjerfebem ber

33arett§, bie in allen garben prangten, unter benen bas Slmarant,

baZ bem meinen Slbter $olen§, unb ba§ 3>unfelblau, ba$ bem

Pogon. bem tirtfjauifdjen &aoatier 2
) aU $onb biente, öorfjerrjdjtcn.

£)aä 23arctt, in beffen Sammtfatten fid) eine §anb ooU Xiamanten

nerbarg, märjrenb ber ^otonaife §u galten, e§ mit einem eigene

ttjümlid) pifanten (Sebürbenfpiel in bie §anb 51t nehmen unb ju

fdjmenfen mar eine befonbere Äunft, bie oorjugsroeife bei bem

Vuroalier be§ erften ^aare§, ber al§> $orbermann ber gangen Xan^
reifje bie 2ofung erteilte, gut ©eltung iam.

9Jcit biefem lang eröffnete ber §err be* §aufe§ jeben $8aü,

nicfjt mit ber jüngften, nod) ber fd)önften, fonbern mit ber geefjrteften,

1; 3n (Snglanb erinnert man ftdj nod; ber ungarijcfycn 9?ationaltracf)t, bie %üx\t

iWfoIauS öfterba^) bei ftrünung ©eorgS IV. trug unb bereu 3£ertb auf einige 9JMic=

neu ©ulben gefebätit rourbe.

2 ;>üö bie SDJörber be8 fyeüigen @tani8lau^, 33i)"cf)ofö ton Äratau, »erurtbeilt

muten, verbot man ibjen Dcacfyf'ommen, bureb, mebrere (Generationen binburdj in

ibrer Äleibung baS Amarant, bie pciniitfie NJiationalfarbc, ju tragen.
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oft ber bejat)rteftcn ber amoefcnben grauen. ipatte man bod) nidjt

allein bie Sugenb gut* ^rjatastr. herbeigerufen , beren Bewegungen

ba§ f^eft einteilen faßtest, unb tuoüte man boefj aU etfieS SBergnü*

gen eine beulte ber tterfammetten ©cfeltfdjaft in alt' ü)rem ©tcm&e

barbieten. ®em $atf8$etä! §unücf)ft folgten bie angefeljenften Scanner,

toeldje, bie ©inest au§ gressnbfdjaft , bie 9lnbern au§ SBercdjstung,

©iefe ifjre Söeoorjugten , Sene bie ©iuftufjrcidjften märjlten. S)et

SSirtt) fjatte eine minber leidjtc Aufgabe §u erfüllen al§ fjeutigeu

Sage». (§& tag iftst ob , bie gefammte Xängerfdsar in taufenb

caprieiöfest SBcrfdjlissgssssgcss burds fämmtlidjc 9uiumc t)inburd)
c
ut=

leiten, in besten bie übrigen fpäter fjtstjstiomssscnben ©äftc fiel) be*

eilten an beut gtänjcnben ßuge S^eil $st netjsncn. Solan tsmfjte e§

itjm £)ctnf, menn er bis §n ben entfernteften ©allcrien, bis gst ben

oon erleuchtetest 93o§fett§ begrenzten Blumenbeeten be§ ©artenS üor=

brang, mo nur ein teifeS (Scfjo ber SDhiftf nod) ba% £)l)r erreichte.

ÜDcit oerboppetten (Stimmen empfingen ifjst bann bei feiner 9tücffef)r

in ben §attptfaat bie Fanfaren, Snbeffets fotdjergeftatt fortmäljrcnb

bie gufdjauer roedjfelten, bie, ist fHeirje stnb (Stieb aufgeftetlt, feinen

$ug unabläffig beobadjtetcn — beim biejenigen, roctdje nidjt gu

bemfetbeu gehörten, folgten ifjsn uuoermaubten 83licfe§, rote ber 93al)n

eine§ ftratjlenben Äometen — oerfäumte ber §au§t)crr, ber %ü§m
be§ erften SßaareS, sticht, feiner Gattung unb feinem Slnfcrjen bie

mit 9}httt)Soillen üermifdjte Sßürbe jst geben, bie bie grauen 51t be=

sounbern, bie SDcänner gu beneiben pflegen. (Site! unb luftig jugleid),

t)ätte er gegen feine ©äfte GtmaS 51t üerfäumen geglaubt, toenn er

nicfjt mit einer geroiffen fpöttifdjen SRaitietät ben @tol§ jstr ©djau

getragen f)ötte, mit beut e§ itjn erfüllte, fo berühmte $reunbe, fo

angefetjene ©enoffen bei ftet) 31t fetjen, bie Sllle fid) beeilten itjn 311

befudjen unb fies) jstr (Stjre feines §aufe§ teidj gu fermüden.

Bon tfjrn geführt, genofj man mäljrestb biefer erften SBanberuug

bei unüermutigten ^Beübungen ben 2inbtid allerlei ard)itenonifd)er

ober beforatiöer Überrafdjungen , beren Ornamente, XranSparente,

üerfdjiungene ©djrtfr* unb ScamenSjüge ben Vergnügungen be§

£agc§ angepaßt »ästen, ©nttjiclten fie irgenb eine (MegentjeitS*

anfpietung, irgenb eine §ulbigung, bie ben „Xapfcrften" ober bie
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„©djönfte" feierte, fo machte ber ©djtoferjerr bie §onneurS in liebenS*

würbigfter Sßeife. 3e mefjr Unerwartetes biefe flehten (Sjfurfionen

barboten, je mefjr Sßfjantafie unb glüdticfje (Srfhtbnng fie befunbeten,

um fo lebhafter würbe ber 33etfatt beS jugenblidjen DljeÜS ber ©e=

fetlfdjaft, um fo lauter Hangen Subetrufe unb ©eläcfjter an baS

€i)x beS SlnfüljrerS, wefdjer bamit an Slnferjen gewann unb ein

beoorgugter unb gefugter Partner würbe. Jpatte er bereits ein ge*

wiffeS Slltcr erreicht, fo empfing er f)änfig bei ber ^üdferjr oon

bertei ©ntbedfungSjügen Deputationen oon jungen SKäbdjcn, bie ifjm

in 5ltler tarnen Dan! unb 23eifatl auSfprägen. 3f)re ©rjäfjlungen

gaben ber Neugier ber ©äfte neue Sßaljrung unb errjörjten bie 2eb--

fjaftigfeit ber Xljcilnafyme an ben nädjftfotgenben ^olonaifen.

©S war in tiefem Sonb ariftolratifdjer Demofratie, ftürmifdjer

2öaf)ten feineSwcgS gleidjgüttig , bie Söcrouubcrung beS Xribünen»

^nblifnmS be§ 23atlfaalS 51t gewinnen. Dort ftcltten fid) bie jatjt*

reidjeu Untergebenen ber grofjcn ^errenljäufcr anf, bie Sitte oon

2(bel, oft felbft oon älterem als ttjre sperren, aber nur gu arm

waren, um ©dOlojjtjerr ober Söojeroobc, Äanjter ober §etnmn,

§of* ober (Staatsmann ju werben. üßandje oon Unten blieben an

itjrem eigenen §erb unb riefen, teerten fie oom $ctbe in trjre

Ijüttenätjnlidjen Jpäufcr gurücf, ootl ©totg auS: „Sebet ©bte tjinter

feiner Jpctfe ift ebenbürtig feinem ^afatin!" Szlachcic na zagrodzie,

rowien wojewodzie. Stnbere bagegen sogen e§ cor, bem ©lücf

uadjjujagen unb fid) felbft ober il;rc ^anritte, (söfjne, @d)Wcftern,

Xödjter bei ben reidjeu Ferren unb ttjren grauen in Dienft §u

geben. 9^ur ber fanget au fcftlidjem
s^n^, iljre freiwillige 95er-

jicrjtlctftung fdjtoffen fie bei großen $efttagen oon bem SSorredjt

auS, fid) bem lange 51t einen. Die sperren oom §aufe ücrfdjmärjten

eS nidjt öor iljuen p pritnlen, wenn fie bie bunte, regenbogen*

farbige ^radjt beS ßugeS üorüberfürjrten an irjren begierigen Soliden,

auS benen neben ber 93ewnnberung juweiten and) ber 9?eib l)inburd)

fal), ob aud) rjinter fdjmcidjterifdjem Söeifatt unb bem äußeren ©d)ein

ber Sljrerbictung unb 2tnf)änglid)feit oerborgeu.

Den fdjiilernben fingen einer langen <3d)lange gleicr), ent*

faltete bie ladjenbe ©efettfdjaft , bie über bie SßarfettS bal)inglitt,
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balb ifyre gan^e 2üi§bet)nung , batb §og fie fid) jujammcn, um in

iljren Sßinbungen btö mannigfaltigfte $arbenfpiet flimmern 311

Iaffcn. 2)a§u raufd)ten in bumpfem ©etön bie golbenen Letten,

bie Sdtfeppfäbet , bie fdjtueren pertengeftidten , biamantenbefäeten,

mit Sdjleifen unb Sänbcrn befe^ten 2)amaftftoffe , ber alle 2tugen

auf fid) lenfenbe $tittertanb. Sßon SBeitcm fdjon fünbigte fidj ba§

Gemurmel ber (Stimmen cm, bem SBogengebrauS eine§ bemegten

<Strome§ nidjt unäfytüd).

®er ©eniu§ ber ©aftfreunbfdjaft , ber in ^oten eben fo fetjr

öon bem burd) bie ßiüiüfation entmideften $eingefüf)t atö ber (Sin*

fadjfjeit ber angeftammten , ftetä motjlanftänbigen (Sitten fyerüorge-

rufen fd)ien, muffte er nidjt aud) in ben @tn§ett)eiten it)re§ Xanjeä

par excellence eine Stelle finben? Racfjbem ber SSirtf) feinen

©äften bie gebüljrenbe (5t)re ermiefcn, inbem er mit ber ebelften,

gefeiertften , fjeroorragenbften ber anmefenben grauen ba§ $eft er*

öffnete, fjatte jeber feiner ®äfte ha* Red)t, in feine Stelle bei feiner

£)ame einzutreten unb fidj fomit an bie Spi|e be§ gugeg Su ftellen.

SBorerft in bie §äube flatfdjenb, um biefen einen Stugenblid an^u*

galten, tierneigte er fid) üor 2)er, metdje er ttor fid) t)atte, unb erfucfjte

fie, ttm anjunetjmen, nnitjrenb ®er, bem er fie entführte, ba§ ($teid)e

bei bem näd)ftlommenben 'paare ttjat, ein 23eifpiet, bem Stile folgten.

So medjfetten bie grauen it)re Katiafiere fo oft al§ ein neuer öon

ber erften berfelben bie (5f)re erbat, fie ju führen; fie blieben inbefj

in ber gleiten Reihenfolge, wogegen bie ÜJJJänner fidj beftäubig

ablöften, fo baf? e§ öorfam, bafj 2)er , metdjer ben Sang begonnen

fjatte, fidj gegen ©nbe beSfelben aU ber le^te, menn nidjt oöllig

au§gefd)toffen fanb.

©er Kaüatier, ber fid) an bie <Spi|e ber Kolonne ftetlte, be=

müijte fiel), feinen Vorgänger burd) ungctt>öt)ntid)e Kombinationen

unb $erfd)tingungen nod) 31t überbieten; benn obfdjon auf einen

einigen Saal begrenzt, fonnten fid) bod) bie Sedieren buref) geidjnung

grajiöfer SlrabeSfen unb fogar Sfjiffern f)erttortl)un. ©r bezeugte

feine Kunft unb fein 5Inred)t auf bie ermäfjlte Rolle, inbem er bie

fompticirteften , anfd)einenb unentmirrbarften Xouren erfann, bie*

fclben aber mit fo öiel ©enauig!eit unb Sidjerfjeit burcr)fül)rte, bafc
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bct§ lebenbige 23cmb, ba% fid) nad) allen 9ticr)tungen t)in üerfd)tang

unb freiste, bodj nie ^erri^ , ba£ leine Verwirrung, !ein Stnftojj

babei oorfam. Seit ^rancn nnb benen, bie nur bie Bewegung ber

Übrigen fortjufefcen brauchten, war e§ jebod) fetneSWegS gemattet,

babei nadjlaffig über ba§ Sßarfett gu fd)lenbcrn. 3ft)r ©djritt mu^te

mefatefjr ein rl)t»tr)mijd)er , mogenber fein, er tmtfjte bem ganzen

kdxptx ein t)armonifdje§ ©leidjgemidjt aufprägen. 9<itd)t in §aft

unb ©tlc fdjrttt man öor ober wedjfette ben tytafy ; man l)ütcte fid),

in ber ^Bewegung einem fdjeinbarcn ßtoangt ju folgen. SBte bie

©djwänc abwärts ber $lut glitt mau batjin, aU ob unfidjtbare

SSogen bie fdjmiegfamen ©eftalten trügen.

23alb bot ber §err feiner Same bie eine, balb bie anbere Jpanb,

bisweilen ftreifte er nur bie ©pi^cn tfjrcr Ringer, um fie baun

mieber feft ju umfaffen; je|t mar er üjr jur Surfen, bann jur

9ied)teu, oljne fie ju oertaffen, unb biefe Bewegungen burdjtiefcn,

oon jebem $aare nadjgcafjmt, mie ein ^ieberfdjauer bie OoEe 2lu§=

be()iutng ber gigantifdjen ©djlauge. Sßäfjrcnb biefer furzen 9Jiinute

fjörte man bie Äonüerfation üerftummeu, bie ©tiefclabfätje, ben Xetft

bc§eid)ueub, aufftof3cn, bie ©eibe fniftern, bie Letten, mie fad)t

berührte ©löcfdjen, Hingen. Sarauf warb baZ unterbrodjene ®e*

plauber wieber laut, bie leidjteu unb fdjmcrcn ©djrttie begannen

oon feuern, Slrmbänber unb 9iinge fliegen llirrenb aneinauber, bie

$äd)er ftreiften bie üBütmen, ba§> Weitere (Mäcfjter fefcte fid) wieber

fort unb ber Söiebertjalt ber Sötufif ocrfdjtang atle§ ©eflüfter.

Cbwoljt burd) bie mannigfaltigen SÖtonööer, bie er erfinnen ober

nadjafmten nutzte, fdjcinbar gäujtid) in Slufprud) geuommen, fanb

ber Hanauer bod) nod) geit, fid) p feiner Same gu neigen unb,

jeben günftigeu Slugenbttd nüftenb, 'Oft, war fie juug, ein füfseS

üßtort, war fie e§ nid)t mefjr, eine üertraulidje 9Kittf)eitung , Bitte

ober intereffaute Stcutgfeit in§ Dtjr gu flüftern. ©tot§ fid) wieber

aufridjtenb, lieft er bann baZ ©olb feiner ©poren, ben ©tatjl feiner

SSaffe flirren, liebfofte feinen ©djnurrbart unb muftte feinen gangen

©ebärben einen 2tu3brutf §u geben, ber feine Same nöttjigte, tfjm

burd) eine getft? unb oerftänbuisootle Haltung 511 entfpredjen.

©0 war e§ feine banale finnlofe ^romenabe, bie man ausführte;
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fonbern etjer ein 2>efilc, in roeldjem bte gefammte ftd) umtreifenbe

®efetlfd)aft ftd) baran ergö^te , baf$ fie fid) $u ifytet eigenen 93e=

munberung fo frfjön, fo nobel, fo pxmtt&ä) unb rjöftid) fat). ©S

mar eine beftänbige Snfcenefetjung it)reS ©langes unb itjrer 93e*

rüljmtfjeiten. 33ifd)öfe, fjofje Prälaten unb ©eiftlidje 1
), Männer,

bie im $elblager ober im Äamtoffpiel ber 53erebtfamfeit ergraut

maren, Krieger, bie öfter ben Äürajü als baS $riebenStteib getragen,

©rofjttmrbenträger beS (Staats, bejahrte «Senatoren, ftreitbare ^ata*

tine, efjrgetjtge (Sdjlofjrjerren maren bie oegerjrteften Xänjer, um

meldje bie Süngften, ©tän^enbj'ten, SluSgelaffenften fid) ftritten;

benn bei fold) ephemerem Söanb behaupteten ©Ijren unb Sßürben

cor ber Sugenb, ja fetbft oft bor ber Siebe ben SSorrang. 9luS

bem, maS uns jene Sitten, bie ben Zupan unb Kontusz niemals

ablegten, unb bie, mie tr)re SSoreltern, baS §auptf)aar bis §u ben

(Scfjtäfen gcfdjoren trugen, über bie in SBergeffenfjeit geratenen

©öotutionen unb üerfd)munbenen Snterme^o'S biefeS majeftätifdjen

Xan^eS berichteten, lernten mir üerftetjen, meld) lebhafter Snftiuft

für 9}epräfentation biefem fetbftbemu^ten SBolfe angeboren mar, mie

fetjr itjm Sediere $um 23cbürfniS mürbe unb mie eS, £>anf ber il)in

oon 9?atur oerlieljeuen ©ragte , biefe prunffüd)tige Neigung burd)

eble Smpfinbungen unb feine Intentionen poetifd) üerftärte.

Söäfjrenb unfcreS SlufenttjatteS im üßatertanbe StjopinS, beffen

Slnbenfen uns, mie ein unfere %rjeilnat)mc beftänbig auregenber

$üt)rer, geleitete, mar eS uns oergönnt, einigen tiefer trabitionellen

1) (Sfyemalö betfyett igten fid) bie Primaten, bie 33ifd)öfe, bie Prälaten an ber

^etonatfe unb nahmen bavin wäfnenb ber erften teuren ben oberften 9tang ein.

2)ie ©d)idlid;iat geftattete nicfyt, baß man fie aHefte unb ifjnen ib,re 2)ame entführte;

man erwartete bafyer, bafj (ie, nad)bem fie bie S£our burdj> ben ©aal beenbet, btefetbe

an ifiren $ß(a(3 jurüdgcieiteten, better fie ficf; tten ii)v trennten. 3)ie SBürbenträger

ber Äirdje blieben bann einfache 3ufcb,auer, inbefj fid; bie ^promenabe öor ifyren

'.Hugeit fortfefcte. 3n neuerer ßeit, too bte biefen ©itten ganj befonberS eigene

gcirtfyeit ber Sebenöart unter bem ßinffuß ber lebenbigeren fccialen 23erüf)ruiig mit

aucem Woltern tocrfcfywanb , wo bem Ä(eru§ in allen Säubern eine größere ^urüd'

ge^ogen^eit auferlegt Warb, enthalten ficf) bie geiftlicf/en Ferren ber Sficitnabme an

bem Dfotionaltanj, ja i'elbft beö (Srfd;einen§ auf Söä'tlen, bie mit biefem eröffnet ju

werben pflegten.
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fjiftorifdjen s$erfönlid)feiten §u begegnen, bie wie aflerwärt§ öon

%a$ ju Xag feltner werben; ba bie europätfcfje Giüitifation , trenn

fie nicf)t ben üftationatcrjarafter r>on @runb au§ öeränbert, minbeftenS

bie 9?aufjeiten feiner Sfujscnfeiten üerroifdjt unb abfeilt. S55ir Ratten

ba§> ©lud, einigen biefer Männer näfjer §u treten, benen ein über*

legener, gebitbcter, burd) ein tf)atenreicf)e§ Seben geübter SSerftanb §u

eigen war, beren^orijont aber fid) nid)t über bie ©renken if)re§ 2anbe§,

ifyrer ©efellfcfjaft, itjrer Sitteratur, ü)rer Irabitionen fjinauS erftredte.

S33ät)renb unferer burd) einen Swlmetfdjer mit ifjuen üermittelten

Unterhaltung, fjat unä ifjre 2lrt über Söefen unb formen neuerer

Sitten $u nrtcjeilen, einen (Sinbtid in bie oergangene $ät unb ba§,

wa§ tfjre ©röfje, ifjren 9?ei§ unb itjre Sdjwäd)e bebingte, eröffnet.

Sntereffant ift e3 biefe unnadjafjmtidje Originalität eine§ üollftänbig

erHufitien ©efid)t*punfte§ §u betrauten. Sd)Wädjt fie aud) nad)

üieten Stidjtungen t)in ben Söertrj ber SKeinung ab, fo üerteiljt fie

beut ©eifte bod) eine eigentl)ümlid)e ftraft, einen üerfdjärften Sinn

in Setreff tfjtn ttjeurer 3ntereffen, eine Energie, bie yiidjtZ üon itjrem

giele abzuteufen ocrmag, \>a 2ltle§, roa§ aufjerrjatb be^felben liegt,

if)r frentb bleibt. 9htr bie, welche eine foldje Originalität bewafjr*

ten, tonnen wie ein treuer Spiegel, ba§> genaue 23itb ber Vergangen*

tjett vergegenwärtigen, inbem fie ifw ridjtige» Sidjt, ifyr Kolorit,

ifjren malerifdjen Üxafymen feftrjattcn. Sie atiein fpiegetn gteid)=

zeitig mit bem Üiituat ber üerfdjwinbenben ©ebräudje aud) ben ©eift

wieber, ber biefetben einft tn§ ßeben rief.

ßtjopin war §u fpät gefommen unb rjatte %u früf) ben rjeimi-

fcfjen §erb üerlaffen, um eine fold)e ©rHufioität be§ <55eficf)t»punftc»

ju befitjen; bod) fjatte er jatjtreicfje 23eifpiete berfelben gerannt, unb

burd) bie (Erinnerungen feiner $inbrjeit nidjt minber at§ burd) bie

(55efct)icr)te unb ^oefie feinet $atertanb§ fanb er üermittetä Snbuftion

\)aZ ©efjeünniä ber «ergangenen SBunbcr besfelben, fo bafj er fie

ber $ergeffenf)eit entreißen unb in feinen ©efängen mit ewiger

Sugenb fd)müden fonnte. 2Öie aber jeber ^)icr)ter t>on benen beffer

üerftanben unb gewürbigt wirb, wetdje bie «Stätten, bie itjn be=

geifterten, burdjwanberten unb bafetbft ben Spuren feiner SSifionen

nachgingen, wie ^pinbar unb Offian oon benen tiefer begriffen
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werben, welche bie fonnenburd)ieud)teten Sftefte beä Sßartfjenon, bie

nebeiumfcrjteierten Sanbfcrjaftcn ©crjotttanbä befugten, fo offenbart

fiefj bie begeifterte ©mpfinbung Grjopin'S nnr benjenigen oöltig,

bie fein SSatcrtanb rennen unb ben ©chatten wahrgenommen, ben

oerfloffene Sarjrrjunberte bafelbft jurüdgetaffen, ben ©djatten einfti*

gen SRutjmeS, ber, tüte ein rutjeto§ ©efpenft, umgerjt auf feinem

öäterticr)en Erbe. SBenn man e§ am wenigften erwartet, erfdjeint

er, um bie §erjen mit Sdjrecf unb 33etrübni» §u erfüllen, unb »er*

breitet, wenn er in ben Sagen unb Erinnerungen ber SSorjcit auftauet,

©raufen, wie bie fdjöne Jungfrau SDtara, bie, tobtenbleid) unb

üon rotier (Schärpe umgürtet, ben ßanbleuten ber Ufraine erfdjeint

unb mit einem 23lutfted bie Ifjüren ber Dörfer geicfjnet, bie ber

^erftörung anrjeimfallen.

(Sidjeriicfj rjätten wir Stnftanb genommen, nad) ben fdjönen

Werfen, bie 5Cftidiewic3 ber ^otonaife gewibmet, unb ber bewunbernS-

würbigen ©djitberung, bie er im testen ©efang bc§ Pan Tadeusz

oon it)r entworfen, üon biefem Xanje §u reben, fänbe fid) jene

Gptfobe nierjt in einem 2öerr"e üerfdjtoffen, ba§ bi§ jetjt unüberfeijt

geblieben unb nur ben SanbSleuten be§ 2)id)ter§ befannt geworben

ift. @3 müfjte ein 233agni§ erfdjeinen, fetbft unter oeränberter §orm

einen ©egenftanb ju berjanbeln, bem ein fotdjer ^Sinfet bereits in

biefem epifdjen Vornan ©eftalt unb $arbe üertierj. ©inb bafelbft

bod) (Sdjönrjetten erbjabeufter 9(rt in einer Sanbfdjaft eingerahmt,

wie fie 9htrj§bae( matte, als er gwifdjen ©ewitterwolfen rjinburd)

einen ©onnenftrafjt auf eine üom 23Hi3 jerfdjmetterte 23irfe falten

tieft, bereu ftaffenbe 253unbe bie weifte Üiinbe mit 23lut gu rotten

fd)eint. Ctjne Zweifel lieft Stjopin fid) üielfad) burd) Pan Tadeusz

infpiriren, ber ber (Sdjilberung üon Stimmungen, wie Cljopin fie

mit Vorliebe jur ^arftellung bradjte, mannigfaltige Anregung bot.

£ie §anbtung fpiett $u Anfang unfrei Safjrrjunbertä , 51t einer

3eit, wo man nod) fielen, meldje bie (5mp fimingewci;e unb bie

feierlidjcn Sanieren ber altert ^oten bewahrten, neben anbern

moberneren £tjpen begegnete, bie unter ber 9?apoleonifd)en £errfdjaft

einer feurigen aber flüchtigen £cibenfd)aft tjutbigten; ^wifetjen §wei

^etbjügen flammte fie auf, um wärjrettb be§ brüten, nad) fran^öfifdjer

2if 5 t, eijopin. 3
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Slrt, au erlöfdjen. Öfter! nod) getnafjrte man wäf)renb bcr in Siebt

ftetjenben ©pod)e ben ®egenja£, ben bie an ber Sonne be§ ©üben§
gebräunten unb nadj fabelhaften Siegen etwas grofsfprecfjerifcf)

geworbenen Militärs $u ben gemefjenen unb ftoljen Scannern ber

alten Sdjule bilbeten, bie unter beut ©inftufc fonüentioneller gflürf*

fidjten, welche bie »ornefjme ©efellfdjaft aller Sauber befyerrfdjen

unb mobein, gegenwärtig ganj öerjdjroinben.

3n bem SKafje al§ 3ene, bie nod) ba§ nationale ©epräge aufredet

erhielten, feltener würben, üerlor fid) ber ©efdmtad an (Säuberung ber

ehemaligen (Sitten, ber einfügen GSmtpfmbnngS*, §änblung§*, 6pred)=

unb ßebenäweife., £od) würbe man bie» mit Unredjt als ©leid)*

gültigfeit beuten. £iefe§ ßurüdbrängen ober SSerotaffen nod) frifdjer,

aber fdjmcrättcf|cr Erinnerungen gemalmt an. ben Sammer ber Sftutter,

bie nid)t§ oon aliebem, \va% einem ü)r burd) ben Xob entriffenen

iitube einft angehörte, — nid)t einmal ein Äleib, ober ein 3uwel —
met)r ju betrauten im Stanbe ift. heutigen Xage§ begegnen bie

Romane oon %U)foW§ft — biefem pobolifdjen SSalter Scott, ben

bie Sittcraturfunbigen ber 23ebeutung unb bem nationalen Sljarafter

feine§ XalenteS wie ber ÜJJcenge ber oon itjm b et) anbellen XI)emen nad),

bem fruchtbaren fdjottifdjen Sdjriftftelter faft an bie Seite ftellen

—
: Owruezanin . Wesnyhora, Powiesci Kozackie. nid)t mefjr

oielen ßeferinnen unb Sefern, bie gu X^ränen gerührt werben burd)

SanbfdjaftSfdjitberüngen, bereu tiefentpfunbene fßoefie an leudjtcnbcr

griffe nichts einbüßt neben ben föfttidjften ©emälben ber beriifjm*

teften Sanbfdjafter, oon §obbema bis ju Xuprc, oon 23ergt)em bis

ju SRorgenftcrn. Söenn aber ber lag ber 3luferjtet)ung fommt,

wenn ber geliebte Xobte fein £eid)eutud) abwirft, wenn baS Seben

ben Xob befiegt, bann wirb man atsbatb bie gange begrabene, aber

nidjt öergeffene Vergangenheit fdjaucn unb . wiebergejtrarjtt fet)en in

£ergen unb Pjantafie, burd) bie gebet ber Sidjter unb SDcufifer,

wie fie fdjon ber pnfel ber Dealer wieberftraljlte!

£>ie urfprüugtidje sßolonaifcn*9Jtufif, oon ber uns feine Sßrobe

erhalten blieb, bie über ein Sarjrfjwtb.ert §urüdreid)t, t)at für bie

ttunft nur geringen SBertf . 2>ie Äompofitionen, weld)e feinen 2lutor=

namen tragen, bereu ©ntftel)ung^eit un§ jebod) bie tarnen ber
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gelben oerratljen, ju bereu 23erl)errlid)ung fie ein günftige§ ©cfdjicf

berufen, finb ber lOlefjtga^l nad) ernft unb lieblid). 3)ie fogcnanntc

tfoöciu^fo^olonaife tft fjieröbn ba§ üerbreitetfte SBcifpiel. (Sie ift

fo eng oerfuüpft mit bem ©ebädjtni» trjrcr ©pocr)e, bafj c§ grauen

gab, bie fie nicrjt t)öreu tonnten, otjne um ber madjgerufenen G£r*

iunerungeit Witten, in <Sd)tud)5en auszubrechen. ;Uie $ürftin $. 2.,

bie öon ®os>ciu3§fo einft geliebt mürbe, mar in it)ren legten lagen,

als ba§ 5ltter fdjou att\ ifjre (Sinne gefcfjmäcf)t fjatte, nur nod) für

ben ©inbrud biefer Stccorbe empfänglid), bie iljrc jittcrnben ^iinW

auf bem Älaoier fanben, obgleid) ifjre 5lugen nicfjt metjr bie Xaften

§u unterfdjeibcn öcrmodjtcn. (Einige anbere jener $eit entftammenbe

Xanjraeifen finb öon fo traurigem ßfjarafter, ba§ man fie für eine

S.icrjenmufif 31t Ratten öerfud)t märe.

£>te s^olonaifen be§ dürften Dgiu§fi \ , testen ©rof3fd)a£meiftcrä

be§ ©roftljeipgtrjumä öon Sitttjaucn, bie junädift folgten unb bem

büftereu (Gepräge jeuer nod) einen fd)mad)tcnben $ug ö'eimifdjten,

erlangten balb eine grofje Popularität. Sie bunfle Färbung jener

früheren ttjeilenb, fänftigen fie biefetbe burd) einen naio järttidjen unb

melandjotifdjen 9tetg. 9rl)t)tf)mu§ unb ÜÖJobutation mcrben ruljiger,

mic meuu ein gcftjug, beffen bunte Suft man eben üeruat)m, fid)

ftittfdjmeigeub fammett, fommt er an ©räbern üorüber, in bereu

9ladjb arfdjaft §od)mutt) unb Sachen öerftummen. £)ie Siebe allein

überlebt ben lob
; fie irrt urntjer an ©rabeStjügetn unb miebertjott,

ma» ber irtfcrje 33arbe ben Säften feiner Qnfel aöfaufdjte:

Love born of sorrow , like sorrow, is true

!

(iHefce, fcie bev @d;merj gebar, ift, bem ©djmerje gleid;, anefy »afyr!)

Sn ben befannten SRotiöen Oginäfi's glaubt man eine £>id)tung

üermanbten ©tmte§ $u l)ören, mie fie jmifdjen bem Obern jmeier

Siebenben fdjmebt, ober fid) errattjen läf$t aus ttjränenerfüllten Slugen.

«Später meinen bie ©räber jurücf; nur oon SSSeitetn nod)

1) (Sine berfelfcen in g=2)ur ift befonberS kriibmt geworben. @ie Würbe mit

einem Xttetbilb toeröffentlic&t, baö ben bitter barfteüt, wie er fid; mit einem Sßtfjtoleru

jdiuß bas ©e^tnt jericfymettert — ein romantijcfyer .Kommentar, ben man lange

3ett mit Unrecht für eine nmftid;: Xbatfad^c natym.



— 36 —

erbtieft matt fte. Seben uttb SebenSmutt) forbern roieber if)r 9?ed)t

;

bie fd)mer3em§0 ollen Ginbrüde oerroanbelu fief) in Erinnerungen uttb

feieren nur noefj al§ @d)o roieber. Steine Schatten met)r ruft bte

^rjantafie tjerbet; teife gleitet fie barjin, als möcfjte fte bie lobten

iticfjt roeefen in ifjretn Scfjlummer. Scfjon in £ipin§fi§ ^otonaifen

füfjlt man ba§ §erj freubig, forgtoS fcfjtagen fo, roie e§ oor ber

sJcieberlage fcrjtug ! $5te SDcelobie entfaltet fief) mef)r ttnb mefjr
, fie

verbreitet einen $)uft oon Sugenb unb 2en;$e§glüd, fte blüljt auf in

einem au§brud§ootlen, aufteilen träumerifefjcn ©efang. Sie ift nidjt

metjr beftimmt, bie Schritte rjorjer unb ernfter '^erföutidjf'eiten §u

regeln, bie nur nod) roenig ?tntf)ci{ an ben längen nehmen, für

roetdje biefe Sftufif gcfdjrieben warb; fie fpridjt nur mcf)r ju ben

jungen ^erjen, um ilntett poettfdje SBorftettungen unb Xräume gu*

juffüftern. Sie roenbet fid) an eine romantifdje , lebeubige, mefre

auf Suft al§ auf ^omp bebadjte GsinbübüngSfraft. SDcarjfeber folgte,

burd) fein nationales 33anb jurücfgeljaiten, biefer abfd)üffigen 23alm;

er gelangte am ©übe §ur muujnrißigen Äofetterie, jur reijöoüften

Äoncertmufif. ©eine 9kcfjaf)mer überfluteten un§ mit 9Jhtfifftücfen,

bie fie ^ofonaifen nannten, bereu (Xrjarafter jeborf) itjrcrt üftamen

nirgenb rechtfertigt.

£)a gab ein SDtonn. oon ©enie U)r U)ren ritterlichen @lan§

jurüd. Söeoer madjte bie s$otonatfe §ur £ttt)t)rambe, in ber fidE)

all' ifjrc öerfdjnmnbene §errlid)feit roieberfanb unb ju blenbcnber

Entfaltung fant. Um bie SBergangentjeit in einer formet nriebergu*

ftrarjlen, bereu Sinn ftd) fo rocfentlid) oeränbert tjatte, bereinigte er

bie oerfdjiebcnen Hilfsmittel feiner ttunft. SJcidtjt bie alte äJcufil

loollte er auf§ 9ceue in§ Seben rufen, fonbern ba§ alte ^olett, fo

roie e§ etnft getoefen mar, roiebcrfpiegeln in feiner SDcufif. ßr

accentuirt ben 9?f)t)u)mu§ , bef)anbett bie SD^elobie met)r recitirenb

unb ücrleiljt if)r oermittelft ber äJcobutarion eine oerfdjrocnberifdje

^arbenpradjt, meiere ber ©egenftanb nidjt allein guläfjt, fonbern

gebieterifd) ertjeifdjt. Wlit Seben, Söärnte, Seibcnfdjaft erfüllt er bie

^olonaife, ot)ne fie ber oorncfjmcn 5(rt, ber ceremoniöfen ÜBürbe,

ber jugteidt) natürlichen unb gemädjten SDcajeftät ju berauben, bie

oon ifjrem SBefen 1tn3ertrennli.l1 fdjeincn. Xie Äabenjen ftnb bitrct)
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3lccorbe matfirt, bie an ba§ ©eltin; oon Säbeln erinnern. 3Da§

SDhtrmeln ber Stimmen iäfjt ftatt lauer ßiebeägefprädje 23af?töne

fjören, fo öott unb tief, nrie fie ber 93ruft entftrömen, bie $u 6e*

festen gewohnt ift. 3f)nen antwortet ba§ entfernte SBictjern ber

eblen ©teppenroffe , bie, ungebulbig tän^etnb, ficf) mit fingen unb

feurigen Shigen umfefjen unb mit ©ra^te bie üon Xürfifen ober

Rubinen befehlen (Sdjabracfen tragen, mit benen bie öoraefrnien

potntfcrjen Ferren fie bebecften }

) . kannte SEÖeber ba§ ^ßolen oon

et)emal§? 93efct)toor er ein fcfjon befannteä Söitb tjerauf, um beffen

@ruppirung oon ifjm ju entlegnen? ÜDcüftige fragen! ©itfjt ba§

@enie ntdtjt mit ben Stugen be§ §e(tfel)enben unb offenbart bie ^ßoefic

itjm nitfjt, roa§ ju ifjrcm 23ereicf)e gehört?

ÜEBarf 2Beber'§ feurige unb nerüöfe ©inbübungäfraft ficf) auf

einen ($egenftanb, fo geroann fie biefem 2ttte§ ab, ma§ er an ^oefie

in ficf) trug. (Sie bemächtigte ficf) beSfelbcu in fo unumfd)ränftcr

SBeife, bafj e§ fcrjmicrig mar, ficf) nad) if)tn bem gfeidjen Xtjema

mit ber Hoffnung auf äl)nlicf)e (Srfofge gu^umenben. Unb bennod),

ma§ SSunber! übertraf ifjn SI)opin gleidjermeife burcf) bie Stenge

1 3m §au£fd)at3e ber dürften SRabgiwiH im Drbinat öon 9Zie^roir5 fab. man

}U itjrer ©lanjjeit jroßlj mit ©belfteinen beleihte Otoftbectcn, bereu jcce »ort anbercr

garte war. ^lud? jcigte man bort bie jwölf gefiel in i'cbenögröBc, öon mafftoem

Silber ausgeführt. 2)icfer JujuS fetjt ntd)t in Srftauncn, reenn man bebenft,

bafe biefe gamilie, r>cm legten Dber^riefter l'ittfyauenö abftammenb (bem bei feiner

Skfebrung sunt Sbriftentbum fämmttid)e Sälber unb ghirett , weld;e beut ÄultuS

ber beibnijcfKn ©ottfyciten geweitjt gewejen waren, &um Sigeutfmm gegeben würben ,

nod; gegen Snbe be§ bergangeucn 3abr£)unbertS '-OOOOU leibeigene befaß , obgleich

ibre 9tctd)tbümer fid? bereite anfebulieb, tterminbert batteu. (Sin nidjt weniger rnerh

nuirbigeä ©tücf be3 in 9tebe ftefyenben @cfya£ecs eriftirt noeb, in einem ©emälbe,

inj 3ob,anneö ben Säufer, ßon einem 53anbe umgeben, barfteüt, baö in lateiuifd;eu

SBorteu bie 3ufd)rift trägt : „3m tarnen be3 §errn,
,
3ob,aune8, wirft bu fiegen '."

(§3 Würbe burd) 3<?bann @obte§ft nad) bem unter ben SJcauern 2Bicn8 »on ibm

eifocfytenen Siege im 3 elte ^ ©rofpe^ierö Äara^ufta^fia gefunben unb nacb,

einem Jobe »ou feiner JBittWe, SDcarie b'Sirqmn, einem dürften DtabjimiU, mit

einer eigenhändigen SBibmung, welche jugleicb, feines UifpruugS erwälmt, geicbaift.

2)ie mit bem föniglidjen Siegel terfeb,ene §anbfcbrift befiubct fieb, auf ber Ütiidieitc

ber Seinicanb. ©iefetbe war 184.'3 nod) in Sßcrfi bei Jßilna in ben Rauben beö

giirfteu üouiö iBittgenftcin, ber bie £od)ter beö dürften ©omtnif Stabjiirill, bie

einjige Srbin feiner iingel>euefen ©üter, get;eiratb,et b.atte.
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unb äKannigfaltigfeit feiner ©rgeugniffe tiefer (Gattung toie burd)

feine teibenfd)afttid)cre Schreibart unb feine rjarmonifdjen Neuerungen.

Seine ^olonaijen in ?l= unb 5(§=Xur nähern fid) an Sdjtoung unb

äußerer ©eftatt ber (5>£ur 2öeber'§. 3(nbcrmärte ocrtiefj er biefe

breite 3orm ' er bcrjaubelte basfetbe 1()ema oerfdjieben. 50cöd)ien

mir behaupten ob immer mit größerem ©lüde? Gin Urtrjeü in

bergleidjen Xingcn ift bebenflid). 2T£ie rooltte man ba§ Ürcdjt be§

Xidjter*, feinen Stoff auf oerfdjiebcne SBeife auf^ufaffen, etnfdjrän*

Een? Soll e§ ttjm oenoerjrt fein, trübe unb niebergcbrüdt ju fein

inmitten ber Suft, com Sdjmerj gu fingen, nadjbem er oom Nuljme

fang, ha* 9Jcif3gefd)id ber Sefiegten, Irauernben g'u bemeinen, nadj=

beut er gutior bem ©lüde 2(u*brud geliehen '<

Gtjopin'» llbcrlegenljeit bezeugt ficf> ofjne ßtoetfel nicf)t jum

geringften Xfjeitc barin, baß er biefe* Xfyeraa in allen S-Matd)tnngen

barfteüte, bereu e* fäl)ig ift. 8n feinem gangen fdjimmernben

©tdrig, tote in feinem gangen erhabenen ^atrios führte er e§ un§

öor. Die oon feinem eigenen ßmpfinben burd)tebten ^tjafen trugen

ba^u bei, il)m biefe SBielfeitigfett ber ©efidjtäpunfte 31t eröffnen.

üöian fann il)re Ummanblung , ifjre (läufige Umbüfterung in ber

Üieilje feiner ^olonaifcn nidjt beobadjten otjne bie ^rudjtbarfeit

feiner tonbidjterifdjen SSegeifterung fctbft ba §u bemunbern, too fic

nidjt mcljr oon ben Sidjtfeiten feiner ^nfpiration gerragen unb ge*

rjoben mirb. Nidjt immer lief; er ben ©cfammteinbrud ber 93ilber

auf fidj toirfen, bie ^tjantafie unb Erinnerung iljm barboteu. Cft

auef) füllte er fid) , menn er bie ©nippen ber gtänjenben , fid) üor

feinen Saugen öcrlierenben 9Nenge betradjtete, oon einer oereinjelten

Grfdjcinung angezogen; fic feffelte if)n burdj ben Räuber Ujre§

531ide§, unb e§ gefiel iljm, beffen gef)eimni*ootte ßntfjüllungen ju

erratrjen. Nur für fie allein erllangen bann feine Steifen.

3u feineu energieöollften Äonceptioucn fann man bie große

Tyi^SNotl^olonaife §äf)len. Stjr finbet fid) eine 9Jiasurfa eingefügt;

eine Neuerung, bie 31t einer geiftreidjen lan^Saprice fütjren fonnte,

bätte er bie frioole 9J£obe nidjt gleidjfam baburd) erfdjredt, baß er

fie in fo büfter bizarrer Sßeife in biefe pt)antaftifd)e Sdjöpfuug

oenoebte. ÜKan fönnte fic ber ©rgäfylung eine» Traume» nad)
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fdjlaflofer 9cad)t, bei ben crften Straften einer trüben grauen 28inter=

•söfcorgeitbämmerung Dergleichen , einem Iraumgebidjt , wo (Siubrüde

unb ©egenftänb'e mit frftfamer ßufammeutjanglofigfcit unb fremb*

artigen Übergängen cinanber folgen, gteid) betten, bie SBtiron fdjilbert:

Sie Xräume, bie fcom ©cfylaj getonten, f;abeu Dbem
Unb 8eib unb S^ränen unb ber greube 2tntlt§

;

Schwer laften fie neefy auf bem trafen (Seift . . .

Unb Soteu gleiten fie ber (Snngfeit. M

(Sin £vaum.)

3)aS §auptmotio ift ftürmifd), bunfel, nüe bie Stunbe, bie

einem auSbredjenben Drlan üorangefjt. SDaS Dljr glaubt erbitterte

21u§rufe §u Derneljmen, eine trotzige ^perauSforberung aller Elemente.

®ie Söieberfefjr beS ®runbton§ beim 93eginn jebeS SafteS maf)nt

an immer fid) tt>icbert)otenbc Alanonenbonner, bie an§> fernem Sd)tad)t=

getümmel §u un§ f)erüberflingen. £m ©efolge biefer Sftote ennuicfeln

jid) Xaft für Saft nmnberfame 2(ccorbe. 2Bir fennen in ben SSerfen

ber größten äKeifter 9tid)t3, ma§ ber ergreifenben Söirfung biefer

(Stelle gleidjfäme, bie eine tänblidje Scene, eine äKajurfa ibbüifdjen

Stils, meldje ben SDuft ber 9Jcentl)e unb beS SJcajoranS auSju*

tjaudjen fdjeint, jäl) unterbricht. 2Iber meit entfernt, ben Gsinbrucf

ber tief unglüdlidjen (Smpfinbung gu oerttrifdjen, bie un§ jutior

ergriff, erfjöfjt fie üielmctjr burtf) itjrcn bitter ironifdjen Äontraft bie

peinlidje (Erregung beS §örerS. So fütjlt er fid) faft erleichtert,

menn bie erfte ^f)rafe unb mit ifjr baS impofante unb traurige

Sdjaufpiel eines üerfjänguiSüollen Stampfet tüteberferjrt , ba er fid)

minbcftenS Don bem ftörenben ©egenfafc eines naiüen unb rul)in~'

lofen ©lüdeS befreit fietjt. 2Bie ein Xraum oerflingt biefe Qmpro=

oifation ofjne anbern (Sdjtufj als ein fd)tt>ermütf)igeS ©rattern, baS

bie Seele unter ber §errfd)aft bunller Xroftlofigfeit jurüdtäfjt.

Sn ber ^otonaife =
s£t)antafie, bie fdjon ber legten Sßeriobe

1) »Dreams in their development have breath,

And tears, and tortures, and the touch of joy

;

They have a weight lipon our waking thoughts,

And look like heralds of eternity.«

(A Dreani.)
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St)opin'§ unb ben 253er!en angehört, in bencn eine fieberhafte Un=

rufje baZ Übergewicht gewinnt, finbet man feine ©pur tton füfjncn,

ticfjtüollen Silbern. 9Kan tternimmt nidjt met)c ben tjcitercn Stritt

einer fieggcworjnten 9?eiterfdjar, nidjt meljr ©efänge, bie feine 9tt)nung

einer mögtidjen ÜKiebertage auffommen laffen, ntcf)t mefjr 2öorte,

welche bie ^ürjnrjeit befttnben, bie bem ©ieger wot)t anftetjt. Slegifdjc

Iraurigfeit l)errfd)t barin üor, nur unterbrochen oon ungeftümen

Bewegungen, metandjolifdjem Säbeln, unerwarteten Seitenfprüngen,

9xuf)epunftcn öotl bangen (Sr§ittern§, wie ®ie e§ empfinben, bie,

oon einem Überfall überrafdjt, auf allen (Seiten eingefcfjloffen, feinen

<goffnung§fd)ein anbredjen fetjen am weiten Jporijonte, benen bie

^öcrjtuetftung ju $opfe geftiegen tote ein notier $ug ctiprifdjen

2öeine§, ber allen ©ebärbcn eine inftinftioe 9kfd)t)eit, allen Sieben

eine fdjärfere <5pi|e, allen ©mpfinbungen eine tiefere ©lut üerleitjt

unb enblid) gu einem ©rab oon @rregtl)eit fütni, ber an 2£at)n=

finn grenzt.

©§ finb bie§ 23ilbcr, bie ber $unft wenig günftig finb, wie

bie <Sd)itberung aller extremen Momente, ber 5lgonie, roo bie 9ttus=

fein jebe ©pannfraft üerlieren unb bie Heroen, ntcr)t mefyr 2Berf=

jeuge be§ 2öillen§, ben Sttfenfdjcn §ur paffiüen Beute be§ ©djincr^

werben laffen. ©in beffagcn§wcrtf)cr Stnbtid fürwatjr, ben ber

Äünftler nur mit äufterfter Borfidjt aufnehmen follte in fein Sereid)

!



III.

ie ÜD?a§urfen St)opin'3 unterfcfjeiben fiel) in betreff

be§ 2(u§brud§ beträdjtlid) öon feinen Sßolonaifen.

8f>r Grjaraftcr ift ein roefentlid) anberer. Sie be*

wegen fiel) in einem anbeten ©mpfinbung§frei§ , in

bem garte, matte unb wedjjelreidjc ©djattirnngen an bie ©teile

eine» reidjen unb fräftigen ÄoIoritS treten. (Statt ttom einmütigen

©etft etne§ ganzen $olfe§ infrarirt unb erfüllt ju fein, banlen fie

inbiöibuetlen, mannigfaltigen Ginbrüden iljr S)afein. £>a§ weiblidje

unb weitere ©lement tritt fjier nidjt in ein ggf)eimni§üotte§ §alb-

bunfel §urüd, es madjt fid) meimerjr in erfter Stnie gettenb. ©§

gewinnt tiom erften Stugenbtid an eine fo grofje S3ebeutung, ba$

bie anbern ©temente tterfdjminben, um il)m ^j5ta| §u maerjen, ober

itjtn wenigften§ nur at§ Segleitung bienen.

Vorüber finb bie Reiten, wo man, um ein 2Beib al3 reijenb

§u begeidjnen, baäfetbe banfbar iwdzi^czna) nannte, wo ba§ SBort

Üieij felbft oon bem Sßort £)anfbarfeit (wdzi^ki) abftammte. Sie

$rau erfdjeint nict)t mcfjr at§ bie 23efd)ü^te, fonbern aU Königin;

fie ift nicfjt mcfjr nur ber beffere Xtjett be» £eben§, ba% ganjc

üieben bilbet fie je£t. £>er 9ftann ift aufbraufeub, ftolg, anmafjenb,

bem ©djwinbel bes ^ebenägenuffe» Eingegeben. Smmer jebod)

bnrdjjieljt biefen ©euuft eine Slber oon SMandjoft« ; benn feine

@jiftenj rjat nid)t meljr in bem unerfcrjütterlidjeu 93oben ber ©idjer*

l)eit, ber Straft unb 9iul)e itjre ©tü£e. ©r f)at fein Sßaterlanb metjr ! .

.
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Mürber finb alle ©efdjicfc nur nodj bie n ad) einem ungeheueren

Sd)iffbrud) umf)ertreibenben Xrümmer. Xic 5(rme be§ 2Ranne§

gteidjen einem $lof$, ba§ auf feinem fdjmadjen §ot§gerüft eine wcl)=

flagcnbe $atntfie trägt. £)ie§ 'glofs mürbe t)inau§gcfd)teubcrt tn§

weite, unrul)ige 9fteer, beffen brofyenbe SBogen e§ §u öerfdringen

bereit finb. ©in §afen jwar ift immer öorf)anben, immer offen.

216er biefer §afen ift ber Stbgrunb ber Sdjanbc, ber falte ßuflucfjiSort

ber Qsfjrlofigfeit. 9ftandjc3 mübe unb ermattete 3Renfd)enI)crs ffat

üictteidjt gemeint, bort bie erfeljute 9xit()c 51t finben. Tod) «ergeben* !

Äaum meubet fid) ber irrenbe 23lid ilnn §u, fo Ijalten i()n bie

SdjrccfenSrufe oon äftutter ober SBeib , Scrjwcfter ober Xod)ter,

J-reunbin ober SBraut, Snfclin ober 2lt)ne jurütf. Sieber aU bem

.s^afen ber Sdjmad) 31t nat)en, fotl er fid) jurüdmerfen laffeu in bie

(jofje See, in ber fidjern 33orau§fidjt, bort §u oerberben, ocrfdjlungeu

§u werben oon fdjwarjcr 9^ad)t, oljne einen Stern am §immel otjne

eine Silage auf ber ©rbe, jmifdjen ^futfjen, finfter mie ber ©reim«,

um befeligt im Xobe, weit er ©lauben unb Sßaterlanb Xreue gehalten,

oon ©rimb ber Seele auszurufen : Jeszcze Polska nie zgin$a

!

91 od) ift ^ßoten nidjt oerloren!) . . .

SSörjrenb ber Sfftojurfa entfdjeibet fid) in Sßolen fjäufig baä

Sdjidfal einc§ ganzen Seoenä. £>ie £>er§en prüfen einanber, ewige

©elübbe werben au§gefprod)en , ba§ SSaterlanb wirbt t)ier feine

SKärttirer unb Jgetbinnen. 3n itjrem ipeimatfanb ift bie SJiajurfa

eben nicfjt nur ein Xanj, fie ift ein 53olf§gcbid)t unb, wie alle

Tidjtungen befiegter SSölfer, gefd)affen, bie lobernbe $iamme patrio*

tifd)er ©efüfjle unter bem burdjfidjtigen Sd)teier einer populären

äMobie I)inburd)fd)immcrn 31t laffeu. 2ludj erfdjeint c§ begveiflid),

bafj bie ÜDlerjrgaf)! berfclben, mufifatifd) fowot)t wie in ben beige-

gebenen Strophen, in ben Sgaupttonarten mobulirt, bie im iperjen

be§ mobernen Sßolen oort)errfd)en : SiebeStuft unb Irübfinn, ben

ba§ SSeWujjtfein ber ©efa^r erzeugt. SBiete biefer Sßetfen tragen ben

Namen eine§ Krieger», eitte§ Reiben. £>ie ®o§ciu§jfo
*
'ipolonaife

ift t)iftorifd) minber berühmt als bie £ombrow§fi = äWajurfa , bie

zufolge ber begleitenben SBorte jum 33olf§lieb geworben, wie bie

(£t)lopidi=9)ca3urfa, ®an! i^rent 9U)t)tt)mu§ unb it)rer @ntftel)ung§3eit,
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1830, breifeig 3af)re lang populär war. ©iner neuen ßawine üon

Seidjen unb Opfern , einer neuen tlberfdjwemmung mit (Strömen

üBluteS, einer neuen Sünbftutl) t>on Xljränen, einer neuen Xiocfetia*

nifdjen Verfolgung, einer neuen SBetiölfernng Sibiriens beburfte eS,

um baS le|te ©djo ifjrer Xöne, ben legten SBieberfdjein iljrer ©ritt*

nerung ju erliefen.

Seit biefer legten föataftropfje — ber fdjnnrften oon allen, taut

ben SBerfidjcrungen ber geitgenoffen, jj j|e m dj nid)tSbeftoweniger,

roie jebcS §er§ beftätigt, jebe Stimme murmelt, feine ocrnidjtenbe

mar — öcrtjictt fidj ^oten fdjmeigfam, ober beffer gejagt, ftumm.

®etne nationalen ^olonaifen , leine oolfstfjümlidjen ÜJtajurfeit gab

eS metjr. Um üon itjneu gu reben mujj man über bie gegenwärtige

©podje gurüdgreifen in bie bamalige ßeit, mo üJhtfif unb lejt

gleidjcrweife ben SSMberfprud) gwifdjcn einem fjeroifdjen unb rcigenben

©ffeft, gwifdjen £iebe§tuft unb atjnungStiotlem Irübfinn barftellcn,

aus bem bo§ 33ebürfni§ fjerüorgetjt , fidj „beS ©lettbe§ §u erfreuen"

cieszyc bide), fobafe man Betäubung fuetjt in ben ©ragten beS

langes unb feinen geheimen Deutungen. ®ie Sßerfe, bie man gu

ben SMobien ber äKajurfa fingt, geben Ü)r überbieS ben SSorgug,

fidj inniger als anbre Xangweifen ber ©rinneruug anjufdjmiegen.

$rifd)e, wofjlflingenbe Stimmen üriebetfjoltett fie oftmals in ber

©infamfeit, gur SOcorgcnftunbe, in fröljtidjer üKufeejeit. SRan trällerte

fie auf Steifen, im SBatbe, auf bem Saint, in Momenten blö|lid)er

9ttifjrung, wie fie baS §er§ übertommt, wenn eine Begegnung, ein

SBilb, ein unüertjoffteS SSort mit unüergängtidjem ©lange Stunben

erhellen, bie nod) in fernen Safjren, im Lüfter ber ßufuttft teuctjtenb

im ©ebädjtniS fortleben.

©t)opin bemädjtigte fid) biefer Snfpirationen mit einem feltenen

©tütf, um ifjnen ben Collen Söertt) feiner Weit unb feines Stils

ju öerleüjen. Sie in taufenb Facetten fdjteifenb, förberte er alles

in biefen diamanten üerborgene geuer ans Sictjt, unb fein Stäubdjeu

oon ifjnen öerloren geljen laffenb, fafete er fie §u einem flingenben @e=

fdjmeibe. Stt welchem anberen 9tat)men aud) als in bem biefer länge,

barin fo tiiele Slnfpielungen, fo oiel fdjwungüolle 33egeifterung unb

ftumme ©ebete 9kum finben, tjätten feine perfönlidjett ©rinnernngen
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beffet üermodjt, 3)id)tungen gu Raffen, Scenen unb Stimmungen

fcft ju galten, bie nun, Xanf feinem ©eniu§, weit f)inau§ über ben

tiatertänbtfcr)en 33oben wieberfjallen unb für alle ßulunft ju ben

^bealgebitben jäfjlen , wetdje bie ®unft mit ifjrem (Stratjlenglange

weil)t?

Um 51t begreifen, wie fetjr biefer Harunen ben ©efüfjtätinten

angepaßt war, bie Sfjopin'3 iriäfarbiger ^infel barin wiebergab,

mujj man bie SKagurta in ^olen tanken gefeljen l)aben. üftur bort

lernt man üerftcfjen, meld) ftot^eö, garte», rjerau§forbernbe§ SBefen

biefem Xan^e eignet. Säfyrenb SBaljer unb öalopp bie Xänjer

ifoliren unb beut 3ufd) auer nut ein öertoorreneS SBilb barbieten;

wiiljrenb ber Sontretang als eine 9(rt fjarmfofcn SBaffenfpielS erfcfjeint,

wo mau fid) mit berfetben ©leicrjgüttigfeit angreift unb ausweist,

wo man eine nadjläffige Slnmutf) jur Sdjau trägt, ber ein nict)t

miuber nadjfäffigeS Gntgegenfommen entfpridjt; wätjrenb bie 2eb=

tjaftigteit ber tyolia teid)t in§ gweibeutige ausartet, waljrenb Sftenuett

^anbango, Tarantella fteine £iebe§bramen oerfcfjiebenen (Stjarafter*

üergegenwärtigen, bie nur bie 5(u£füt)renben intereffiren, unb barin

bent Scanne nur bie Aufgabe sufällt, bie £ame §ur ©eltung ju

bringen, inbeft baZ ^ublifum gelangweilt ben Äoletterien folgt,

beren ©ebärbcnfprad)e fiel) nict)t an feine 51breffe wenbet — tritt in

ber SDcajurfa bie Oiotle be§ Xän§er§ Weber an 33ebeutung nod) an

Sfttmutf) tjinter ber feiner Xän^erin jurücf, unb audj bas ^ublifum

geljt nid)t leer babei au».

£ie langen Raufen jwifcfjen 53etf)eitigung ber einzelnen Sßaaxe

am Xanje finb bereu ©eptauber t>orbef)alten ; trifft fie aber bie 9teit)e,

fo fpielt fid) bie ©cette nid)t meljr gwifdjen ifjnen allein, fonbern

äwifdjen it)nen unb bem ^ublilum ab. 33or biefem £et}teren geigt

ber 9ftann fid) ftotg auf bie Xame, beren Q3eüorgugung er ju errin*

gen gewußt; cor iljm fotl bie Srwätjlte ilnn gur @t)re gereichen,

beftrebt aud) fie fid) 51t gefallen; benn ber Beifall, ben fie erwirbt,

fällt auf itjren Xänger gurüd unb wirb für il)n jur fd)meid)etnbften

.stofetterie. 3m legten Slugenblid fd)cint fie ben Beifall förmlich

auf il)u gu übertragen: fie fdjwingt ftdf» 51t iljm f)in unb rul)t auf

feinem ?lrme — eine Bewegung , bie meljr atä jebe anbere ber
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oerfdjiebenften Nuancen — oom leibenfdjaftlidjftcn 5luffcf)wung bi§

gur jerftrcutcften Eingebung — fällig ift.

3um beginn reidjen fiel) alle ^ßaare bie §anb unb bttbett eine

grofte tebenbige unb bewegte Äette. Snbcm fie fid) in einen ®rei§

orbnen, beffen rafdje Umbretjung ba§ Singe blenbet, bilben fie einen

®ran§, barin jebe S)ame eine in iljrer ?trt einzige 33lume ift, wät)renb

bie gleichförmige Xradjt ber SJcänner, gleid) fdjtuar^er 53tätterfolie,

bie üerfcfjiebenen garbett Jjeruorfjefct. darauf fdjwingen fid) alle

^aare, ein§ nad) bem anbern bem erften, bem ©fjrenpaare, fotgenb,

mit fprüfjenber ßebenbigteit unb eiferfüdjtiger Btiüatität t>orwärt§,

fid) ber ÜDcufterung ber gufdjauer barbietenb , beren gewiffentjafte

93efct)reibung nid)t weniger intereffant fein bürfte aU bie, weldje

£>omer unb laffo üon ben fdjladjtbereiten Slrmeen entwarfen. 9tadj

Verlauf einer ober zweier ©tunben bilbet fid) berfelbe ®rei§ üon

9ceuem, um ben Xang mit einer 9?unbe üon fdjtninbetnber (Sdjneüig*

feit 51t befd)tief$en, wütjrenb welcfjer, füf)lt man fid) nur irgenb unter

fid), ber erregtefte unb entf)ufiaftifd)fte ber jungen Seute oftmals ben

©efang ber ÜDMobie anftimmt, bie ba§ Crdjefter füielt. Xänjer

unb Zauberinnen bereinigen fid) if)m al^balb im Stjor unb mieber*

f)o(en ben gleidj^eitig Siebe unb ÜBaterlanbSbegeifterung attjmenbeu

Refrain. 2tn Zagen, wo fid) bie ßuft big jur ejattirten ^eiterfeit

fteigert, bie wie ^Rebenljo^feuer in ben teicfjt entgünblidjen ©emüirjern

fprubelt unb bti^t, wirb bie allgemeine ^3romenabe roieber aufge=

nommen. Sfjr befdjleunigter ©djritt täfjt nidjt bie leifefte ©rmübung

bei ben grauen mafjrncfjmen, bie bei aller ^artfjeit 00(^ e *ne ^ll§;

baucr geigen, al§ ob irjre ©lieber bie unennüblid)e 33iegfam!eit be§

6tal)i§ befäfcen.

©§ giebt taum ein entpdenbereS ©cfjaufpiet al§ ba§ eine»

23atle§ in ^?olen, wenn naef) 33eginn ber SJcajurfa unb nad) 93e=

enbigung ber allgemeinen 9üntbe unb beö großen Zefife'g, fid) bie

Slufmerffamfeit be§ ganzen ©aate§ — ftatt wie im übrigen ©uropa

burd) eine SCRenge nadj allen «Seiten fid) brängenber unb ftoftenber

^erfonen gerftreut ju werben — fiel) nur einem einzigen ^aare

guwenbet, ba§, üon gteidjmäftiger Sd)önl)eit, fid) burd) ben weiten

SRaum fd)wingt. 2öie üiel ücrfd)iebene Momente audj bieten fiel)
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wäfjrenb ber einzelnen Xouren im 23au"aal bar! ©tfjücfjtern unb

gögernb §uerft öorfdfjrcitenb, beroegt fid) bie Dame anfangs in (eifern

Siegen, wie ber Söget, wenn er feinen $lug beginnt. Sänge ßeit

auf einem ^ufje gteitenb, ftreift fie, wie bie Sd)tittfd)ut)läuferin ha«

@i§, bie Spiegelfläche be§ $arfet§. Dann giebt fie fid), impulfiü

mie ein Äinb , einen ptö|fid)en Sdjwung , üon ben ^lüfleut ciiiefl

langen pas de basque getragen. Sfjre Stngentiber fjeben ftd) unb

Dianeu gleid), mit tjodjertjobener Stirn, fdjwettcubem 93ufen, elafti*

fd)en (Sprüngen, tljeitt fie bie ßuft, mie bie S3arfe bie SSette tljeitt,

unb fdjeiut mit bem SRaume ju fpieten. 2l(§batb nimmt fie ttjr

fofetteS Dahingleiten mieberum auf, fpenbet ben Umt)erftef)enben ein

ßädjelu, ben SBegünftigtften ein 333ort unb reidjt it)ren ?(rm bem

Äaüatier, ber fid) itjr üereint, um tf)re neroöfen Sdjritte üon Weitem

ju beginnen unb mit gaubergteidjer ©efdjwinbigfeit üon einem ©nbe

be§ SaaleS jmn aubern 31t fliegen. Sie gleitet, fie eilt, fie fliegt; bie

Slnftrcngung färbt itjre Sßange, teudjtet aus iljrcm 23üd, öetjögert

iljren Schritt, bis fie ermattet unb atfjemlo» in bie Strme i^reS

XänjerS finft, ber, fie mit ftarfer Jganb umfaffenb, fie einen Slugen*

blid nod) emportjebt, beüor er ben trunlenen Söirbel mit iljr beenbet.

Der ÜJJfann bagegen, ben eine Dame jum Xänjer annaljm,

bemächtigt fid) berfelbcn mie einer Eroberung, auf bie er ftotg ift.

©r -{äfft fie oon feinen Mittaten erft bemunbern, beüor er fie fid) in

jener furzen wirbeluben Umarmung aneignet, burd) wetdje t)inburd)

man nod) ben ftotjen 3ln§brucf beS Siegers, bie errötrjenbe Gitel«

feit ber Dame bewerft, beren Sd)üul)eit feinen Driumpt) ausmalt.

Der Slaüatier acceutuirt juüörberft in fjerauSforbernber SSeife feinen

Sdjritt, »erläßt feine Sängerin einen Slugenblid, atS wolle er fie beffer

betrachten , unb brefjt fid), wie freubetruuteu unb üon Sd)winbel

erfaßt, um fid) felbft, um fid) alSbalb mit teibenfdjaftüdjer &aft

wieber mit itjr 51t üereinigen. Die üerfdjiebeuartigften unb jufättigften

Figuren üariiren biefen Siegeslauf, ber uns mand)e Sttalante fdjöner

geigt, at§ Düib fie träumte, ßüweiten treten gwei-^aare gleichzeitig

üor, bie Xänjer tauften ifjre Dame, ein Dritter gefeilt fiel) unüer=

feljenS in bie §änbc flatfdjenb baju unb entfüfjrt eine berfelben

iljrem Partner als fei er unnnberftefjtid) tjingeriffen üon itjrer
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unoergteid)tid)en 3d)önt)eit unb Slnmutf). 8ft e§ eine ber Königinnen

be§
t$efte§, bie alfo begehrt warb, fo bewerben fid) bie Ijerüorragenbften

jungen ßeute ber 9}eil)e nad) um bie (Stjre, iljr bie §anb 51t reiben.

Stilen Polinnen ift bie magifdje Ännft biefe§"Xattjc§ angeboren,

©elbft bie menigft glücflidfj begabten üerm&geh fjier neue 9ftei$e §u

gewinnen. 6d)üdjternf}cit unb Söefdjcibenljcit werben ba eben fo

mofjt 51t 9Sor§ügett at§ bie Sßajeftat berer, bie fid) bewußt fiub, 51t

ben 25eneibctfteu 511 jagten, ©rflärt fid) bie§ üielleidjt baburd), baß

biefer Xan§ mefjr a\§> irgenb einer bie feufdjefte Siebe auäfpridjt'?

2)aj3 bie Xanjcnben fid) nidjt gleichgültig gegen baZ $ublilum

»erhalten, fonbefn fid) im ©egcntljeil an baSfelbe menben, madjt

itjn §u einem ©emifd) üon inniger ßärttid^feit unb wedjfetfeitiger

Sitelfeit, bem eben fo oiel feine ßurücffjaltung aU unücrt)ot)lene

Seibenfcljaft inne wofjnt.

Äann überbieä nidjt jcbe s^oün anbetenäwertf) fein, fobatb man

fie nur anzubeten üerftetjt ? §et)3e, unauylöfdjtidje Siebe flößten

felbft bie miuber fdjönen ein; bie fdjönften aber tjaben burd)

einen 2tuffd)tag iljrer btonbeu Augenwimpern, burd) einen ©eufjer

ifjrer Sippen,, bie fid) bem $le!t)en neigten, nadjbem fie ein l)od)mütt)i=

geS ©djmeigen üerfiegelt, gan-je Seben3fd)idfale beftimmt. SSelcf)

fieberhafte Sßorte, meld) unbeftimmte Hoffnungen, meld) füßer

©lücfeSraufd), meiere Xäufdjungen unb Sßersweiflung mußten nidjt

ba, wo foldje grauen Ijerrfdjen, wäljrenb ber Äabenjen biefer ÜJiajurfen

einanber folgen ! fallen fie nidjt nod) im ©ebädjtni§ ber Polinnen

mieber, mie btö ©djo einer cntfdjmunbenen Seibenfdjaft, einer

fdjwärmerifdjen Siebeäcrflärung? Unb 100 märe bie s^olin, bereu

Sßangen nad) SBeenbigung einer Wba^nxta nid)t metjr oon ©rregung

al» üon ©rmübung gtütjten?

Sßie Diele unerwartete 23ünbniffe mürben Wäljrenb biefer langen

tete ä tete's, inmitten einer glänjenben'SJceuge, beim Klang einer

SOcufif gefd)loffen, bie meift irgenb einen fnegcrifdjen tarnen, irgenb

eine fjiftorifdje Erinnerung, weldje fiel) ben SSorten üerfnüpfte unb

in ber SRetobie ©eftalt gemonnen tjatte, mieber aufleben ließ ! SEßie

oiele ©elübbe mürben ba getaufd)t, bereu IcfcteS SBort, ben §immet

§um ßeugen anrufenb, nimmer üergeffen warb üon bem Jperjen,
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baZ getreu auf ben §immel wartete, um broben eiu ©lud mieber*

jufittben, ba% ba§ ißert)ängni§ Ijtcniebcn öertagt ! SBic tiiet jc|mcrjtid)c

fieberootjts mürben ba getncdjfelt jtttf^en einem Sßaar, ba§ für

einanber gefdjaffen jdjien , Ejätte ba§ gleiche 23lut iu Seiber 9(bcrn

gerollt unb müfjte ber IiebeStrunfene Anbeter üon t)eute fidj nidjt

fdjon morgen in einen $einb, ja in einen Verfolger üermanbeln!

2öic oftmals gaben fid) Siebente bort ba§ 93erfpred)en eine§ balbigen

SSieberfe^enS ; aber ber Jperbft ityreS SebenS folgte bem $rüf)ling,

beoor fic itjr SSerfprecfjcn einlöfen fonuten, ba fie erjer an it)re Xreue

burd) alle 2öed)fetfätte be§ ©afein§, aU an bie 9#öglid)feit eines

©lüde* glaubten , bem ber oäterlidje Segen gebradj ! 2öie titele

ungtüdlidje , rjeimlid) genährte Steigungen sttrifdjen §erjen, bie bie

unüberfdjreitbare fttuft beS SReidjtljumS unb 9ftange§ trennte, offen*

barten fid) nidjt mät)renb jener flüdjtigen Slugenblide, mo bie äöelt

mefjr als ben Sfteicfjtfjintt bie @d)öul)eit, mefjr ol§ ben 9tang ben fHctg

ber (Srfdjetmmg beuninbert! SBie üielc Sdjitffale, bie ©eburt unb

bie (Scfjulb il)rer Sßäter auSeinanberriffen , nätjerteu fid) 511 furgcm

©lüde nur in bicfen üorübcrgel)enbcn Begegnungen, bereu blcidjer,

ferner SBicbcrfdjem ba§ einzige ßitfft blieb , ba§ ifjnen eine lange

sftettje bunfler Safjre erhellte ! £)enn, tote ber SMdjter fagt : „Trennung

ift eine SGßelt oljne ©onnenfdjein."

SSte t»iele furje ßiebeSbanbe mürben ba am gleichen Stbenb

gefnüpft unb mteber gel oft §mifd)en ©olcfjen, bie fid) nie gutior

gefeljen, aud) niemals mieberfcl)cn follten, unb bie bod) ahnten, bafj

fie einanber nidjt tiergeffen fonuten! SEBte biete ©efprädje, bie

mätjrenb ber tiermidelten Figuren unb Raufen ber SDiajurfa fjcmnloS

begonnen, fpöttifd) fortgeführt, aufgeregt unterbrochen unb mit jenem

erratljenben SSerftänbniS mieber aufgenommen mürben, in bem fid)

bie 3artt)eit unb Seinljeit ber ©lamen auszeichnet, fjaben ju tiefen

Neigungen geführt! SEÖie titeX Vertrauen mürbe ba oerfdjmenbet oom

$reimutl), ber feine ©renken rennt, meun er fid) oon ber Xtjrcmnei

errungener 33orftcf)t befreit fül)lt! 3tber aud) mie oiele trügerifd)

lädjelnbc SSortc, mie oiele 33erfprcd)uugen, SBünfdje, ungemiffe §off=

uungeu mürben ba gleichgültig bem ihtftliaud) preisgegeben , mie i>a§,

lafdjentud) ber Xänjerin, ba§ ber Ungefd)idte aufjunefjmen tierfet)lte!
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Stjopin entfeffette bie unbekannte ^oefie, bie in ben Original*

fernen ber ect)t nationalen SKa^urfcn nur angebeutet tag. ^tjren

IRljijtfymuS beibefjaltenb , oerebelte er bie Sftelobie, erweiterte bie

23erl)ätrniffe unb führte ein t)armonifd)eS ^ellbunfel ein, baS eben fo

neu war als bie ©egenftänbe, benen er eS anpaßte ; benn in biefen

Sdjöpfungen , bie er unS gern als „Staffetcibilber" (tableaux de

chevalet) l
) bc^eidinen tjörte , fdjitberte er bie taufenbfältigen @rre=

gungen, wcldje baS §er§ fjieniebeu bewegen, wie ben Sang fetbft

unb gumal bie langen Raufen, mäf)renb welcher ber ß'aoalier rticfjt

oon ber Seite feiner £)ame weicht.

Äotetterie, ©itetfeit, ^f)antafien, Plegien, Seibenfdjaften, erfte

ßiebeSregungen , Eroberungen, oon benen SÖ?of)l ober SIBetje eines

5lnbern abhängen fann, MeS baS brängt fid) ba bunt burdjeinanber.

äöie fcfjwer aber ift e§, fid) einen ootlftänbigen begriff oon ben

unenbtid)en Slbftufungen ber @efüf)ISregungen in biefen Säubern ju

bifben, wo man oom s$ataft bis gur §ütte bie SKajurla mit berfetben

leibenfdjaftlidjen Eingebung, bemfelben sugteid) üertiebten unb patrio*

tifdjen Qntereffe taugt; wo bie ber Nation eigenen SSorjüge unb

$et)ler fo eigentrjümlid) üertf)eilt finb, bafc fie fid) jwar itjrem SBefen

nad) faft bei Sitten gleidjartig finben, aber bod) in itjrer 2ftifcf)ung

bis §ur Unfennbarfeit üerfdjieben gum SluSbrud fommen. §ierauS

entfpringt eine aufDerorbent(id)e 9ftannigfaltigfeit ber launifd) §u=

fammengefetjten Stjaraftere, bie ber Neugier einen it)r anberwärtS

mangelnben Sporn giebt, aus jeber neuen 23e§ief)ung eine pifante

gorfd)itng madjt unb fetbft bem geringften Vorfall 33ebeutung oerfeibjt.

§ier ift 9tid)tS gleidjgültig, 9iid)tS unbemerkt, 9?id)tS banal.

3)ie @egenfä|e oeroietfältigen fid) unter biefen Naturen oon beftänbiger

33ewegtid)!eit in ibjren (Sinbrüden, oon feinem, burdjbringenbem @eift,

oon einer 9tei§barfeit, bie baS llngtüd nötjrt, inbem eS unerwartete

Sdjlagtidjter in baS ©emütf) wirft, wie ber Söieberfcfjein einer

$euerSbrunft in baS nädjtige ®un!el. §ier fteigen bie langeu,

eifigen Scfjreden be§ geftungSferferS, bie oerfängtidjcn ^fragen oer*

rjafjtcr Üiidjter, bie oben Steppen Sibiriens üor ben befühlten

1) Chevalet Gebeutet ^ugleicfj ben ©teg ber 2)iiiftfinftt:nmente.

Bifjt, etiopin. 4
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Süden unb jagenben iperjen empor, tuie eine luftige SBanbbeforatton

be§ 23attfaale§, mögen feine nadten SCRauern mit fcf)Ud)ter Xündje,

fein befdjeibener $uf$boben mit frifd)em Firnis überftricfjen fein,

ober mag fein ©croänbe üon btenbenbem ©tudroer!, fein ^ßarfet oon

ÜÜJcatjagoni unb @benr)ol$ glänzen, fein Kronleuchter oon taufenb

Kernen mieberftraljlen

!

Jpier fann bei* nidjtigfte ßufatl biejenigen einanber eng oer*

binben, bie geftern fid) nod) üöttig fremb geioefen, tuie eine üKinutc

nur, ein Sßort bort oft lang tierbunbene Seelen trennt. Ipier öffnen

fid) bie ^erjen in rafdjem Vertrauen, unb unheilbares äJttfjtrauen

toirb im ©erjeimen genäcjrt. SDian fpielt nad) bem ?lu§fprud) einer

geiftreidjen f$rau „tjäufig Üomöbie, um bie Xragöbie ju öermeiben".

tylan läfst gern bciZ afjnen, tt»a§ mau nierjt auSjuföredjett roünfdjt.

Sie Mgemcinfjeiten bienen baju, bie $rage 31t oerfdjärfen, inbem

fie fie üerfteefen. ©0 faufd)t man ben au&ueidjenbften Slntroorteu,

roie man bem Mang eine§ ©egcnftanbcS laufdjt, um barau§ beffen

SJcctatl 51t erfennen. 5X(le , fo fidjer fie ifjrcr felbft finb, fragen,

erforfdjen, prüfen fid) beftänbig. $eber junge SDcann begehrt §u

miffen, ob bie, tueldje er für einen ober §roci ?(benbe jur Same

feinet § er3en§ wforen, aud) bie gleite Satertanb§licbe, ber gleidje

§afj gegen ben (Sieger befcelt. 3ebe Same, beoor fie it)re ßintag$=

gunft bemjenigen guroenbet, ber fie mit teibcufdjaftlidjer 33erouu=

berung betrachtet, möd)te erfahren, ob er ÜÜcanu genug ift, um ber

©in^ietiung feiner ©üter, ber gelungenen ober freimütigen (oft

nidjt minber fjarten) Verbannung, bem leben§läuglid)en (Gefängnis

ber Kaferne an ben Ufern be§ fa§pifd)cn 9Jceer§ ober in ben Sergen

be§ Kau!afu§ bie ©tirn 51t bieten.

Serftefjt ber SäKamt 511 fjaffen, aber begnügt fid) bie $rau bamit,

ben $einb 51t löfteru, fo entfielen qualoolle Ungetuifjrjeiten. S)a§

Brautpaar, ba§ bie 9ainge med)felt, fragt fid) roäfjrenb fie an bie

Ringer gleiten, ob fie baran roofjt fjaften roerben? @leicr)t bie $rau

jener $ürftin (Suftadje ©angu^to, meiere lieber il)ren <5ol)n in ben

Seinen fel)en al» il)re Sfrtie bor bem $at beugen mollte 1

), aber

1) 3n golge beö $nca,3 ten 1830 tumbe ter gttifl Vornan ©onguSgfo

berurtyeUt, auf SefcenSjcit als ©olbat in (Sibirien }u bienen. SBei 2)urä)fid?t
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fragt fidj ber «Wann, ob er nicfjt ba§ SBetf^tet ber Ä., 23., 2., S. ic.

nad)at)men folle, bie übertjäuft mit (SI)ren in ©t. «Petersburg lebten,

inbef; fie itjrc Äinber in ber ©rmartung be§ Xage§ autogen, tuo

fie ben £)egen gießen roerben gegen bie §erren oon geftern, bann

erfaßt ba% SBeib ba% §er§ be§ SötonneS mit itjren brennenben SBorten,

wie eine «Jttutter mit ifjren fieberheißen §änben ba§ §aupt iljre§

$inbe§ umfaßt, inbem fie e3 aufwärts junt §immel roenbet, itjm

jurufenb: „£)ort ift ®ein ©Ott!" $om ©cfjtud^en erfticft ift itjre

(Stimme, Xt)ränen, bie allein itjm fidjtbar finb, entquellen il)ren

Slugen, fie ftefjt unb fie befiehlt ju gleicher ßeit. $ür it)r Sädjeln

forbert fie einen «ßrei§, unb biefer «Preis ift ber §erot§imt§. Sßenbet

fie itjr «Iutti| ah , fo ift e§, at§ ftür^e fie ben «D?ann in ben 216*

grunb ber ©crjanbe. Saßt fie itjm ben fonnigen ©lang if)re§ frönen

2lngefid)t§ erblicfeu, fo fd)eint fie ifjn au3 bem «JJid)t§ emporheben.

Sluct) je§t norfj finbet man bei jeber «Üla^urfa, bie man in

«Polen tanjt, «Jftänuer, beren 23Iicf, bereu SSort ober angftgepreßte

Umarmung bem gezeitigten Stttar be3 SBatertanbeä für immerbar ba»

beS 25eireteS fügte faifer DctfclauS eigenfyänbig fyinju „wotün er mit Äetten an

ben güßen abgeführt »erben wirb". — 25a feine ©efunbbeit ernftlitf; erfcfyiitteit

roax, tl;at bie gamiüe ©dritte bei §ofe unb erhielt jur Antwort, baß feine SDlutter,

wenn fie einen gußfatt »or bem Äaifer tlmn »firbe, bie Söegnabigung ifyreS Softes

erlangen feite. Sänge weigerte fic^ bie gürftin. 2Itö fic^> inbeß ber 3upanb t^>vc8

©obneS immer mef;r »erfcfylhnmerte, reifte fie ab. 3n Petersburg angekommen,

begannen bie Unterfyanblungen über bie äöeife, in ber bie Äniebeugung ausgeführt

werben foltte. 9Jkn brachte ibr juerft bie bemütfyigenbfteu geraten in 3>orfcf)lag,

reelle bie gürftin, bereit wieber lieimpteln'en, eine nad) ber anbern jurüdjßieS.

©nblid; fam man überein, baß fie bei ber ^aiferin eine äubieuj erbitten unb

ermatten, baß ber Äaifer Ijinsufommen unb bie gürftin ba, ofme anbere 3 eu3en -

auf ifyrcn Änien bie ißegnabigung ibrcS ÄinbeS erftefyen folle. 2llS fie bei ber Äatferttt

»rar, trat ber Äatfer ein. 25a fid) bie gürftin jebod? uicfyt rührte, glaubte bie

Äatfran, fie erfenne ifjn nid)t unb ftanb auf. 2)ie gürftin ertjob fid} unb ftanb unbe=

weglief) . . 25er Äaifer fab fie an, burd)fä)rttt langfam ben «Salon unb ging fyinauS ! ..

s2lußer fid; erfaßte bie Äaiferin bie §änbe ber gürftin unb rief: „@ie fjaben bie

einige (Gelegenheit »erfäumt!". . — Später crjäbjte bie gürftiu, baß ifire ftnie

»on 2)iarmor geworben waieu unb baß, als fie an bie Xaufcnbe ton ^3olen tad)te,

bie nod; nuljr als if;r ©ofnt litten, fie lieber fterben als fie beugen wollte. 25te

nad^gefudne 23eguabtgung würbe ibr nid;t gewährt; aber bie Sabrbuuberte umgaben

baS geweifte 2lnbenfen biefer polnifd)cu SDcatrone öon antuen Sugenben mit einem

©lortenfd^ein.



£>er§ einer $rau §ugefüf)rt Ijaben, über baZ fie allein gebieten unb

fein Stnberer ein fRcdt)t fjat. ÜDcan finbet grauen, beren feuchte

2lugen, jarte §änbe, Cetfe flüftember Dbem ein 9ftännerf)er§ auf

immer jenem gemeinten Sßaffenbienft gemorben, mo bie Letten ber

Siebe bie Letten be§ ©efängniffe§ unb ber Ä'ibitfa leicf)t erfdjei-nen

laffen. £)iefe üKänner unb grauen begegnen einanber mctlcitfjt

nie mieber, unb bennod) beftimmte Siner ba§ Sdjidfal be§ Stnbern,

inbem er il)m 2öorte in bie (Seele rief, bie deiner tjörte, aber bie

am (Snbe biefe§ SefeenS mie 23ranbmunben an ilmt nagen ober itjn

tuieberaufleben laffen werben, menn er fie miebcrljolt: „SSaterlanb,

(Sfjre, $reit)eit!" ^reiljeit, $reil)eit oor Willem! §aft ber (Sftaüerei,

Jgnfj bem 2)ef$>oti§nw3 , §af3 ber Stiebrigfeit unb ©emcinfyeit!

(Sterben, taufenbmal lieber auf ber Stelle fterben, al§ nidjt eine

freie (Seele in einer freien $erfönfid)feit bcmatjrcn; al§, mie ber

uneble Überläufer, abhängen üon ber ©unftbe^eigung ber $are unb

ßarinuen, oom ßädjcln ober ber S3efdjimpfung , üon ber entmürbi=

genben fiiebfofung ober bem mörberifdjen ßom be§ Selbftt)errfd)er§!

$reilid) fterben mar gu üiel! Cber oielmefjr e§ mar noef) rtict)t

genug ! 91id)t ben £ob 5üler forberte man, man forberte nur, baf$

fie alten Sebcnäbebingungen entfagten: ber freien ßuft itjrer ange=

borenen ©eredjtfame, ben ^reiljciten ifyreS alten $atriciat§ in ber

großen djriftlidjen ©emeinbc; ba fie jeben Vertrag mit bem Sieger

oermeigerten, ber bie ifjnen jufommenbe Stelle ufurüirt Ijatte unb

nun mit itjrcn SSorrcdjten praljltc. 2Sat)rlid) ein fold)e§ 93erf)ängni§

mar fdjlimmcr al§ ber lob! S&>a§ ttjat e§? £)ie, meiere fid) nidjt

fürchteten, e§ aufzuerlegen, begegneten immer Soldjen, bie fidj nietjt

fürdjteten e§ anjuncljmen. 2tber gab e§ aud) 9ftand)e, bie fid),

menn aud) metjr ber $orm al§ bem SBefen nad), p einem Vertrag

mit bem Sieger oerftanben, mie Stiele gab e§ nidjt, bie meber ber

$orm nod) bem ÜESefen nad) jemals in einen Sßergleid) milligten!

Sie entjogen fid) jebem , felbft bem ftillfdjmeigenben Vertrag , ber

bie lljüren aller ©efanbtfdjaften unb §öfe @uropa§ öffnete unter

ber einzigen Sebingung, nidjt merfen 511 laffen, bafj „ber 23är, ber

mei^e Jpanbfdjut) in ber $rembe trägt", fid) beeilt, fie an ber ©renje

abzuwerfen unb fern iljren Sliden, roieber ba§ milbc Xljier mirb,
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btö gmar tüftern ift nad) bem Jponig ber Siöitifation , beren 23or=

t^ette e§ fid) gern §u eigen macrjte, aber unfähig ift §u fet)en , bafj

e§ mit feiner unförmigen SDJaffe bie Blumen gerftört, au§ benen ber

§onig gebogen ift, bafj unter feinen groben Xa^en bie geflügetten

Arbeiterinnen fterben muffen, otjne meiere er nidjt f)erüorgebrad)t tuirb.

©teid)mof)l erfdjien ber $ote — ber @rbe einer adjtljunbert'-

jäfjrigen Gioitifation, ber e§ feit tjunbert Salven ücrfd)mät)te auf

beiZ §u üersicfjten, ma§ ifmt oon ©röfje, 9iobteffe, Unabtjängigfeit

in§ §erj gepflanzt mürbe, um bamit bie 83rüberfdjaft ber ^nect)tt=

fdjen, aber SD^äcfjttgen §u erlaufen — ofjne einen berartigen Vertrag

in (Suropa mie ein $aria, ein Scdobiner, ein gefäf)rtid)e§ SBefen,

beffen täftige ^acfjbarfcfjaft man beffer meibet. Söegiebt er fid) auf

Reifen, fo mirb er, ber grand-seigneur par excellence, jum

(Scfjredbitb für feinet ©teilen ; er, ber eifrige Sattjolif, ber Sftärtrjrer

feines ©taubcnS, mirb jum ©egenftanb ber $urd)t für feinen *ßriefter,

gum ©egenftanb ber SSertegenrjeit für feine Sirdje; er, ber Wann
ber feinen ©ttte, ber geiftreid)e ^tauberer, ber auSertefene ©aft,

fdjeint ein SRidjtö, ta§> man tjöftid) entfernt. 3ft bieä nid)t ein

Seid) ooll 93itterni§? Sft ein foldjeS ©djidfat nicfjt tjärter, al§

ein ruhmreicher Sampf, ber fid) bod) nicfjt über bie 2)auer eine§

ganzen 2)afein§ verbreitet ? üftid)t»beftotueniger ift e§ bie (gtjrenpflicrjt

j&eZ jungen 9(ftanne3 unb jebe§ jungen 2öeibe§, bie ber ^ufatt

einmal mäfjrenb einer äftagurfa §ufammenfütjrt , fid) gegenfeitig §u

prüfen, ob fie biefen Seid) audj gu teeren oermögen, ob fie bereit

finb, it)n entgegenzunehmen au§ ber £mnb, meldte ifjnen benfetben

reidjt mit Augen üoll Siebe, mit 223orten üoll Sraft unb Anmutf),

mit einem §er§en ooll Sßegeifterung.

Aber nidjt immer ift man auf ben Satten „unter fid)". Oftmals

mufs man aud) mit ben ©iegern langen, oftmals iljnen gefallen, um
nicfjt fofort gu ©runbe geridjtet §u merben. 9Jian mufj ir;re grauen

befudjen unb jumeiten einlaben; man mufc mit itjnen gufammen

fein, an ifjrer (Seite ftefjen, fid) bemüttjigen laffen oon benen, bie

man üeradjtet. Unb mie graufam finb bie $raueIt Der ©ieger,

erfdjeinen fie bei ben heften ber Sefiegten! ©ie (Sinen jeigen fiel)

in ber flogen 5ttiene ber §ofbamen, auf bie immer ein Abgtang
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ber faiferlidjen ©unft fällt, anmafjenb mit 35orbebacf)t, graufam mit

©ewiffentofigfeit; fie glauben fid) gefdjmeicfjett unb füllen nid)t,

ba$ fie ge^ajst werben; fie meinen auf bem Xbjrone §u fi|en unb

ju regieren unb bemerfen nidjt, baf$ fie gum Spott unb ©eläd)ter

berer geworben, bie genug 231ut im ^erjen, genug $euer im 23tute,

genug ©tauben in ber Seele, genug Jpoffmmg auf bie ßufunft

fjaben, um fpäteren ©efd)led)tern ba% öffentliche (Strafgericht über

bie iljnen zugefügte Sdmiadj §u überlaffen. £>a§ erborgte Slnfetjen

Don ^erfonen jur Sdjau tragenb, bie auf Haaresbreite wiffen, welcher

©rab üon SBewegftdjfeit ber fie einengenben Sdjnürbruft erlaubt ift,

geben fie fid) nod) froftiger unb unrjöflitfjer in bem äRifjoergnügen,

fid) üon einem Schwärm üon ©efdjöpfen umgeben ju feljen, bereu

ein§ immer retjenber als ba§> anbere ift unb bie in ber natürlichen

Ungezwungenheit iljrer ©eftatt einen um fo lebenbigeren ©egenfafe

gu iljnen felber bilben.

Rubere, reidjgeworbenc unb emporgekommene grauen taffen ben

©lan§ irjrer diamanten üor ben 2lugen berer ftrarjten, benen ifjre

SOMnner irjre (Sinfünfte raubten. Söejdjränft unb bosfjaft, bemerfen

fie oft nid)t einmal bie SBtutfleden, bie ben rotrjen Grepe irjres

©ewanbeS ücrunreinigen ; aber mit ©enugtrjuung ftedjen fie bie

9cabel, bie itjrem §aarpu| entfällt, tief tjinein in btö §erj einer

SKutter ober Sdjwefter, bie fie üerwünfd)t, fo oft fie tanjenb an ilji

üorübergteiten. 2Ba§ fdjon üerrjafjt war, madjen fie obenbrein nod)

lädjertid), inbem fie üerfudjen, bie 9)ciene üorneljmer tarnen nadj;

juäffen. 83eobadjtet man bie ©emeinf)eit ber mongolifdjen formen,

bie Slnmutrjtofigr'eit ber falmüüfdjen $üge, °^ e ^efen Platten ©efia}-

tern nod) itjre Spuren aufbrüden, fo gebeult man" unwitlfurtid) ber

langen Sarjrtjunbertc , wärjrenb welker bie Muffen mit ben f)eibni=

fcfjen §orben 5lfien§ fämpften, bereu 3od) fie oft trugen unb beren

barbarifd)e§ ©epräge fie nod) in ifjrer Seele wie in üjrer Spradje

bewahren, -ftoer) tjeutigen Xageä wirb ber Staat3fd)at$ — xotö man

in (Suropa unter Staat^finanjen üerftefjt — in Sftufslanb „ba§ furft*

ltcf)e ßelt" genannt, mitfjin nadj bem Drte bejeidjnet, wo man

e()emat§ ha* SBcfte be§ (Erbeuteten unb ©rplünberten barg. Kazien-

naia Palata.
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Ireffen bie grauen ber (Sieger mit benen ber 23efiegten jufam*

men, fo ftrömen ifyre f)odnnütf)ig,en 2(ugenfterne oon @eringfd)ät$ung

über. SÖSeber bie »dames chiffrees«, bie bert faifcrltdjen SftamenS*

§ug auf ber (Schulter tragen, nod) bie anbern, bie ftcf) nid)t, wie

bie $ärfen eiuer t)errfcf)aftiid)en iperbe, eineS fotcfjen gcidjenS rühmen

tonnen, oerftefjen (StmaS oon ber ^tmofütjäre, in bie fie oerfe|t

mürben. (Sie febjen meber bie flammen beS <peroiSmuS, bie 25or*

läufer beS großen SBranbeS, emttorpngetn bis $u ben oergotbeten

^SlafonbS, wo fie über ifjren fdjmeren unb teeren köpfen ein ©emötbe

öon büfteren ^rop^eseiungen Bitben , nod) bie giftigen Stumcn

einer jufünftigen ^oefie, bie, unter ifjren Ruften t)eraufmad)fenb,

ifjren ©emänbern unfterbtid)e dornen anfjefteu, fid) mie Gattern um

itjre Seiber gufammenrotten unb emporfteigeu bis 51t itjrem ^er^en,

um ifjren ©tadlet barein §u üerfenten, aber überrafd)t mieber jurütf*

faden, ba fie aud) bort nict)t§ als ßeere finben.

Sfjnen Stilen gilt ber ^ote nicfjt als ©betmann, fo öerfdjiebcn

finb ifjre fRaffe unb <3prad)e oon ber feinigen. (Sr ift ein 23eficgter,

alfo geringer nod) atS ein ©ftaoe; er ift in Ungnarc, atfo ftefjt

er nod) unter bem Ifjiere, baS ber ©ebieter boefj feiner 2(ufmerf*

famfett roürbigt. ®ie Botinnen freiließ finb aud) in ben 9tugcn

ber Sieger grauen. Unb maS für grauen! 9So märe ber, beffen

£>er§ nie 00m 93ticf einer berfefben — fei er fdjmarj mie bie Utodjt

ober blau mie ber itafifdje §immel — üerfengt morben märe, ber

nidjt feine emige ©ettgfeit gern, ja fjunbertfadj für fie Eingegeben

fjätte — nur nicfjt bie ©unft beS garen! • • • ®enn üor biefer

©unft ift bie 9ttebrigfeit beS ruffifdjen SCftanneS unb SßeibeS fo

gteidjmertfjig mie baS Sßfunb 93tei unb baS ^Pfunb Gebern, maS baS

©pridjmort in feiner SBeife beftätigt, metcfjeS tautet: mouz i gena,

adna satana „9ttann unb SSeib macfjen nur einen Xeufet". 9fotr

rüfjrt fid) baS ^fuub 331ci nidjt mefjr atS eine tilget in einem unburtf)*

bringtid)en Seiumaubfad, mäfjrenb baS Sßfunb Gebern fid) ofjne Unter*

fafj fjin unb fjer bemegt, flattert, fid) ergebt unb jurüdfättt mie ein

92eft fdjmarjer @d)mettertinge in einem burd)fid)tigeu ©ajebeutel.

^nbeffen lebt in ber 00m §arnifd) ber gotboerbrämten Uniform,

oon Äreujen unb CrbeuSfternen, äRebaiüen unb Säubern bebedten
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93ruft über ber 23teifugel bodj nod) ein ^unfen flamifdjen Stementee,

ber fid) zuweilen regt unb aufflammt, ©r ift bem Sftitleib jugängüd),

burd) lljränen t>erfül)rt, burd) £äd)eln gerüfjrt. ©leidjtr-orjt t)üte

man fid), ifjm gu tiertrauen; benn ifjm jur Seite brennt ein Sorten*

feuer mongotifdjeu unb fatmüfifcf)en Stemente», ba% eiferfüdjtig über

bem 0iaube ttmdjt. ^unfe unb ®of)tenfeuer tiereint beioirfen, baf?

ber Sieger ficf) nict)t an Xtjränen unb ßädjeln otjne ©otb genug

fein laftt, nod) bafj er fid) mit @olb begnügte, of)ne bie SBür§e tion

Xrjränen unb 2äd)eln. 2£er fünbet alte bie Dramen, bie ficf) ba

abfpielen jroifdjeH ^erfonen, bereu eine it)re (55oIb= unb ©eibenne|e

auswirft, aber erfdjrecft, at§ fjätte fie ein Sforpion gebiffen, §urüd=

fäfjrt beim Qkbauien, bafj fie ficf) in ifjren eigenen Sdjlingen

gefangen; bereu anbere tüftern unb gierig, fid) an einem fd)inad>

tenben 93ticf fättigt, an einem füfjen 2Bort beraufdjt unb babei bie

23anfnoteu fcftfjätt, bie fie bereits in ber 33rufttafd)e barg!

£er Sftuffe unb bie '»Polin finb bie einzigen Serüfjrungspunfte

grrjtfcfjen jioei Golfern, bie fid) antipatl)ifcf)er finb als $euer unb

SBaffer; benn für bie $reif)cit giebt baZ eine, für bie Änedjtfdmft

giebt baS anbere fein ßeben f)in. £od) biefer 23crüf)rungSpunft ift

ein günbenber ; benn bie $rau fjofft immer, bem SQcanu ben ©ätjrungc^

ftoff ber ©üte, bcS SDcitleibS, ber (Sfjre einzuimpfen; ber SUcann fjofft

immer, bie $rau ifjrer Nationalität fo weit gu entfremben, bafj fie

ÜJttitleib, ©üte, @f)re »ergibt. 5ln biefem jtnicfacfjen Spiet ent*

flammt fid) Seber, unb ba man fid) nidjt f)äufig anberwärtS begegnet,

erfd)5pft man jumeift wäfjrenb ber S^a^urfa alle §itf§mittet unb

SriegSpläne, alle Überfälle unb fdjwcigenben Siege. Ser 23all unb

ber Xan§ finb ber 23oben biefer großen Sdjladjten, beren ©rfolg

barin beftcfjt, baft bie beiben friegfüfjrenben $reunbe glüdlidje

$rieben§präliminarien wedjfeln, auf ©runb irgenb eines Ijofjen

SöfegelbS ober einer rütjrenben (Srinnerung, bie wie ein in einiger

SHartjeit funfetnber S.tern im ^erjen beS äRanneS fortleucfjtet unb

zuweilen audj in bem ber $rau wofjtwollcnbe 2)anfbar!eit gurüdtäfjt ')

.

1) Gin rufftfcfya ©enerat roar beauftragt, in ber Umgebung beS £>cminifane=

rinnenflofterS $u Äamieniec in 'ipobeüen irgenb rcelcbe briicfenbe 3)iaßregel ausführen



©ort, wo ber norbifdje ©cr)nee oon SrtutSf, bie bie Sebenbigen

begrabenben Seidjentüdfjer oon 9certfd)in§f neun 9Jcat oon gefjnen

wie ben Jpintergrunb fo aucf) ben ^intergebanfen ber Unterhaltung

bitben, bie eine ^ßotiu, roäfjrenb fte täcfjetnb ityt S3ouquet jerpftücft,

mit einem Muffen anfpinnt, ber feinen meinen ipaubfcfjut) §erreifjt,

inbefc feine Stugen itjrem reinen Profit, ber frönen SRunbung Ujret

formen folgen, oerttjeibigt man fcfjeinbar fid) fetbft unb meint babci

bocf) einen Stnbern ; bie @cf)meirf)eleien, bie man au§fprid)t, werben

oerfteefte ^orberuugen. ©ort erwarten ber SSertuft oon 9tang unb

Stbet 1

;, bie Änute unb ber lob oielleidjt benjenigen, ben eine

<Sd)Wefter, eine Söraut, eine fjrennbtn, eine unbefannte Sanbl*

männin, eine mit SJcitgefüfjt unb Sift begabte $rau oerberben ober

retten tonnen wäfjrenb be§ flüchtigen SiebeSfpiet§ jweier äRaprfen.

3n ber einen tjebt baSfelbe an, ber Äampf beginnt, bie §erau§=

forberung füllt. SBäfjrenb ber langen tete-ä-tete's, wetetje fie ge=

ftattet, werben Ipimmel unb @rbe in Bewegung gefegt, ofjne ba$

ber Setreffenbe oft weift, toaZ man oon iijm will, bi§ 311 bem lag,

wo bie tfjeuer beja^tte SnbiSfretion eines Untergebenen eS itmt oev=

rätf), bafs eine feine, ^itternbe, üou Zoranen feudjte §anbfd)rift bem

»Staatsmann, als Snfjaber eines wichtigen ^ortefeuüleS, in bie Jgänbe

gefpieft würbe. ®ommt auf bem jweiten 23a(l ba§felbe ^aar wieber

in ber SKajurla jufanunen, fo ift (SinS oon Reiben am @nbe ber

jn {äffen. Um ilnt womöglich, jur äftilbernng berfelben ju tteranlaffen, fab, fid?

bie ^riorin genötigt, itm ju empfangen. Giner ber älteften gamilien Sitttjauettö

angebörenb, roar fie nod) t>on großer Scfjöntjeit unb berüdenber Slnmutb, be§

SßefenS. 2) er ©eneral fab, fie hinter bem ©itter beä «Sprechzimmers unb unter*

hielt fidj lauge mit ifyr. Sagö barauf getväbrte er ifyr StttcS , toa8 fie erbeten

hatte 'ofyne freitid; ju fceitjüten, baß fein 9cacbJolger ein Safyr fpäter 2(tte8 annuEirtej,

unb befaßt feinen Solbaten, eine junge ^a^el toor tf>r genfter 3U pflanjen. 9cie=

maub erriet!?, roaS bie« bebeuten foltte. 33iele 3ab,vc fpäter aber betrachtete SDcutter

SUcaria 9tofa bie Rappel nod) mit SBofylgefaEen. ©ie erinnerte fie baran , baß ber

ruffiicfye ©eneral ifir eine ennge §ulbigung barbrad)te, inbem er ben 33aum, ber

iljrc 3 e tte bezeichnete, fagen ließ: To polka! [Sa« ift eine 'ißolin!)

1) gürft Sroubefcfct? ließ nad? feiner 9iüdfeb,r aus ben fibirifd)en SBergfterfen,

in benen er $roan}ig Sabre $ugebrad?t fyatte, ofme feine ftot$e Uutiorftcb, tigfeit abju»

legen, auf feine üBifitenfarten [Vit mau alSbalb f onfiöcirtej fe^en : ^eter Sroufce^fog,

geborener gürfi 2roubet,}toi).
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93efiegte. (Sntwcber erreichte fie 2ltle§ ober 9tidjt§. £>od) e§ gefd)iet)t

feiten, bafj fte StidjtS erreichte unb ba£ man einem 23tid, einem

ßädjcln, einer Xljräne, ber ^urcfjt üor $erad)tung Sltle§ tterfagte.

2lber fo häufig bie öffentlichen 23älte aud) finb, fo oft man

and) genötigt ift, fief) einbrängenbe ^ßerfonen, ober junge ruffifd)e

Dfficiere, SRegimentöfameraben junger 'ißoten, bie gegwungen mürben

§u bienen, um nid)t il)rcr abeligen SSorredtjte beraubt gu werben,

babei jugutaffen: itjre watjrc ^oefie, iljren eigentlichen ßauber wt*

faltet bie äJcajurfa bod) nur gwifdjen Sßolen unb Polinnen. Sie

allein miffen, \va% e§ bebeutet, eine %ängerin iljrem Partner 51t

entführen, nodj beüor er feine erfte Xour burd) ben <5aal gur §ätfte

beenbet, um fie at§balb gu einer ÜJcajurfa üon gwangig paaren, ba§

ift üon gweiftünbiger Stauer, aufguforbern. ©ie allein miffen, wa§

e§ bebeutet, menn er einen ^fat$ in ber Sfcälje be§ DrdjefterS ein*

nimmt, beffen ßärm alle Sorte 51t einem leifen, meljr oerftaubeneu

als auägefprodjenen ©eftüfter Ijcrabftimmt ; ober menn fie befiehlt

iljren ©effet gu bem 9tuljefit3 ber alten Hainen gu rüden, bie jebe§

(spiel ber PJt)ftognomie erratljen. 9cur ^otc unb sßolin miffen,

bafj man in ber SDca^urfa bie 2td)tung be§ 21nberu üerlieren, ober

fid) feine Zuneigung erwerben fann. 2(ber ber ^ole weift aud),

bafc nidjt ©r e3 ift, ber in biefem öffentlichen tete-ä-tete bie

Situation beljcrrfdjt. SSill er gefallen, fo fürdjtet, liebt er, fo

gittert er. Sn bem einen ober anbern $att, ob er nun gu btenben

ober gu rütjreu, ben (Seift gu berüden ober baZ §erg gu bewegen

tjofft, immer ftürgt er fiel) in ein Saotjrintf) oon kleben, bereu Söärme

oerrätt), ma§ fie fid) au§gufpred)en Ijüten, bie fjeimtid) forfcfjen, ol)ne

jemals gu fragen, bie leibcnfdjafttidje Siferfudjt atl)inen, oljne fie

gu befunbeu, bie, um ba§, 9üdjtige gu erfahren, für ba§ f5alfcf)e

fpred)en, ober ba§ 9ticr)tige enttjütten, um fid) gegen ba% $atfdje gu

fid)ern, ot)ne bod) babei bie blumenreichen ^Pfabe eine» 23allgefprädj§

51t oertaffen. (5r fagte 51tlc§, legte guweilcn bie gange ©eete unb

itjre Sßßunben blof?, oljne ba§ bie längerin, fei fie Ijodjmüttjig ober

talt, fmnpattjifd) geftimmt, ober glcidjgüttig, fid) rüljmen bürfte,

it)m ein ©efjeimniS entriffeu ober (stillfdjmeigen auferlegt gu tjaben.

(Sine fo gefpannte 2lufmerffamfeit ermübet enblid) aud) bie



— 59 —

etaftifdjfte Statur, unb fo öerbinbet fid) fdjliefjtidj ben geiftreid^ften

$einl)eiten, bem geredjteften Kummer, ber ticfftcn ©mpfinbung, ttrie

um biefetben %u ironifiren, eine täffige £eid)tfertigfcit , bie, beüor

man fie als öerjtoeifeltc ©orglofigleit entziffert, überrafdjt. ©f)e

man jebocf) biefe Seidjtfertigfeit richtet unb oerbammt, muf; man irjre

gange Xiefe üerfteljen. @ie entjictjt fid; einem rafdjen unb leisten

SScrftänbniS, in fo fern fie batb eine roirüidje, batb eine fdjeinbare

ift unb fid) befrcmbenber 2ßenbungen bebient , bie fie oft mit SRedjt,

oft mit Unredjt mie eine 5(rt bunten (Schleiers erfdjeinen laffen,

beffen ©etoebe man nur ju gerreifjen brauet, um bie batjinter

fd)lummernben ober oerborgencn SBorgüge ju entbeden. Stuf biefe

Sßeife ift bie SBerebtfamfeit häufig nur ein ernfter 6djerj, bem

©eifteSftittern , tt>ie bie Junten einer $euertt>erf»garbe , entfprütjen,

orjne baft bie SSärme ber 9Rebe irgenb einen crnfteren §intergrunb

t)ätte. 9Jian ptaubert mit bem ©inen, aber benft babei an einen

Ruberen ; man Ijört Die (Srroiberung nur, um feinen eigenen ©ebanfen

Stntraort ju geben. Sftan erroärmt fid) nid)t für ben, §u bem man

fpridjt, fonbern für ben, gu bem man fpredjen mödjte. Sölondjmat

freiließ mofjnt biefen mie unüerfeljenS entfd)tüpften ©djerjen ein

trauriger ßrnft inne, menn fie einem ©eift entfpringen, ber unter

äußerer §eiter!eit efjrg einige Hoffnungen unb fernere Xäufdjungen

üerftedt, über bie 9?iemanb fpotten ober Hagen barf, ha ^iemanb

fein fütjneS hoffen unb feine geheime ©rfotglofigfeit !ennt.

2öie oft aud) folgt inseitige §eiterleit einer bitteren unb mitben

©eifteSftimmung, roäfjrenb SBerjttjeifiung unb SHeinmutf) fid) ptö^tid)

in tjeinttic^ geträllerte Xriumprjgefa'nge üermanbeln! 2)a bie 23er*

fdjraörung in allen ©elftem im ^ermanen^uftanb , ber SBerratrj in

allen Momenten ber Ctjnmad)t im 9)?ögtid)feitS5uftanb erfdjeint; ba

bie 2krfdjmörung ein ©et)cimniS ift, baS, faum beargmol)nt, ben

23etreffenben in ben 9?ad)en ber moSfomitifdjen ^oli^ei roirft, unb iljn

nur äurüdmirft in baS Seben mie einen nadten ©cf)iffbrüd)igen an bie

Slüfte, ber Verrat!) aber ein noef) furchtbareres öef)eimniS, baS,

faum geafjnt, ben SOcenfdjcn in ein giftiges Xfjier üermaubelt, beffen

bloßer Sltfjem üerpeftet ift — roie muffte ber äftauu nidjt ein untöS*

bareS $ätf)fet fein für alle Slnbern als für bie $rau mit itjrem bitiina*
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torifdjcn SBerftänbms, bie fein ©djufcengct trirb, inbem fie itm §u=

rüdljätt oon ber abfdjüffigen SBatjn ber SBerfdjnjörung ober ber t>er=

füfjrcrifdjen Sodung be§- 93erralf§ ? Sit tiefen funfenfprütjenben @e*

fprüdjen, wo an ber Seite beS eckten 9iubinS ber fatfdje Diamant

glänzt, töte ein Xropfen reinen 23tuteS, ben man neben fcfymuijig^m

(Selb auf bie S33agfcr)ate legt, wo unerflärbareS Sdjweigen ebenfowol)t

bie SBerfdjämtfjett eine§ fid) opfernben SebenS als bie Sctjamtofigfeit

ber feiten 9ciebertrad)t mit ©chatten umfjütlt — fogar baS boppelte

Spiet eines boppetten Opfers unb eines boppetten $erratt)S, inbem

man einige feiner SQcitfdjutbigcn in ber Hoffnung, alle iijre genfer

$u üerberben, preiSgiebt, babei aber felbft üertoren gcfjt — fann

9cid)tS üollfommeit oberflädjtid) bleiben, obgteid) aud) 9cicf)tS Don

einem fünftlidjen Lintia frei ift. S)ie ^onöcrfation ift eben bafelbft

eine mit tjödjfter ^irtuofität ausgeübte ftunft, bie einen wefent*

tidjen lljeil ber 3 e^ ^^er "l Slnfprud) nimmt. Gebern ©ingelnen

bleibt eS babei meift übertaffen, aus ben Weiteren ober öerftimmtett

^Rebeu, bie er Hernimmt, bie mafyre SDicmung ber ^erfon IjerauSgu*

f)ören, wetdje in berfelben SOtinute tadjt unb weint, fobafj eS

fdnuer ju erlernten ift, ob it)r baS ©ine ober Rubere metjr auS

bem ^er^en tarn.

93ei biefem beftänbigen 2öed)fel ber ©eifteStfjätigteit finb bie

©ebanfen, töte bie bemeglidjen Sanbbänfe mancher 9)ceere, fetten

an berfelben Stelle wieber 31t finben, wo man fie öertiefj. 3>ieS allein

mürbe genügen, aud) bem unbebeuteubften ©eptauber ein eigenttjünt'-

tidjeS Relief 511 geben, wie mir benn mehrere SDtönner biefer Nation

fanuteu, wetdje bie ^arifer ©efeltfdjaft burd) itjr Xalent gu 28ort=

gefedjten in ^ßarabornt in ©tarnten festen. Seber ^ole befi|t btefe

(&abt in t)öl)erem ober geringerem ®rabe, je nad)bem er an SluS--

bitbung berfelben Sntereffe ober Vergnügen finbet. 2>iefe unnad)*

at)intid)e getftige 23eweglid)feit, bie if)it treibt, 2Bat)i1)eit unb ®id)tung

beftänbig itjr ftoftüm üertaufdjen unb med)felnb fpredjen ju taffeit,

bie bei ber geringften SBerantaffung ein Übermaß üon (Seift öer*

geubet — wie @il 23taS, um einen lag ju leben eben fo öiet

Sntelligenä öerbraud)te als ber ftünig 001t (Spanien §ux Regierung

feiner Öanbe — , bief e 23ewcglid)feit wirft f peinlich als jene Spiele,
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in benen bie unerhörte ©cfd)idtid)feit ber berühmten inbifcfjen ©aufler

eine Sftenge fpi^iger unb fctjneibiger Waffen in bie ßuft mirft, bie

bei bem minbeften Verfemen §u Sftorbinftrumenten merben. ©ie

üerbirgt unb förbert mecfjfelmeife 5tngft unb <Sd)recfen, mcnn inmitten

ber brofjenben ©efaljren ber £)enunciation , ber Verfolgung, be§

§affe§ ober perfönficfjen ©rottet, §u benen nocfj ber Sftationatfjaft

unb bie potittfcfje ®egnerfcf)aft Ijinsufommen, fdjon an ficf» oermidefte

^ofitionen burd) jegliche Unüorfidjtigfeit unb Sn!onjequens ins

Verberben gerattjen, ober aber in einem unbeachteten, öergeffenen

Snbimbuum eine mächtige £>ilfe finben fönnen.

©in bramatifdjeS Qntereffe fann bann ptö^lid) au§ ben gleid)--

gültigften Begegnungen t)erüorgel)en unb jebe Vejiefjung in einem

unttorfjergefetjenen Sichte erfdeinen laffen. (£§ fdjmebt baburd) auf

ben unbebeutenbften Verljältniffen eine nebelhafte Itngemifjrjeit , bie

nid)t geftattct, Umriffe, ßinien unb Xragmeite berfelben gu ernennen

unb feftjutjaltcn , ^o. fie ju üermidett unb unfaßbar erfreuten.

$urdjt, ©d)meid)etei unb ©timpatrjie jugleid) bemegen bie §crgen;

eine breifadje Xriebfeber, meldje fie mit einer 2Birrni§ patriotifdjer,

eitler unb oerliebter (Sefüljle erfüllt.

Sft e§ aber ein SBunber, ba$ jaljttofe Slufregungen fid) in ben

burd) bie ^a^urfa rjerbeigefütjrten zufälligen 2lnnät)erungen foncen^

trircn, ba fie, bie leifeften (Stimmungen be» §ergen§ mit bem

Vtenbmer! ber loitette, be§ nädjtigen ßic^terglanjeS , ber 53all^

5ltmofpf)äre umgebenb, felbft bie flücfjtigften , entfernteften 33egeg*

nungen §ur (SinbilbungSfraft reben täfjt? könnte e§ benn anber§

fein in ©egemuart oon grauen, meiere ber 9fta§urra eine äftannig*

faltig!eit ber Vebeutung geben, bie gu üerftebjen ober nur §u erraten

man fiel) in anbern ßänbern üergeblid) mitten mürbe? 8inb fie

nict)t eben unoergteidjlic^, biefe polnifctjen grauen? ö§ giebt unter

itjnen manche, bereu abfolute Vorzüge unb Xugenben fie ben beften

aller 3at)rt)unberte unb aller Völfer anreihen. 3>oct) berartige Gsr=

fMeinungen finb fetten, immer unb altermärt§. Ser Wd)xiai)l naef)

geicfjnet fie eine abmed)§lung§reid)e Originalität au». $alh Sllmeen,

t)alb ^ariferinnen, oon Butter auf Xodjter moljl ba§ in ben §arem§

bemal)rte ©etjeimnis ber SiebeStränfe öererbenb, finb fie tierfütjrerifd)
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burdj üjr aftatifd)e§ Sd)mad)ten , bie Jguriflammen iljrer Sfugen,

bie fultanifdje Snboteng, bie bli|äl)nlidje föunbgebung unjagbarer

$ärtlid)feit, burd) fdjmeidjelnbe unb bod) nict)t ermutfjigenbe @ebär*

ben, burdj in iljrer ©emeffenljeit entpdenbe Bewegungen, burdj

unbenutzte, fanft geneigte Stellungen, welche magnetifd) mirfen.

Sie finb tierfüt)rertfcr) burd) bie ötefdjmeibigfeit tl)rer laiUe, bie

nidjtö üom $mang unb ber Unnatur ber ©tifette meifj, burd) bie

SBicgfamfcit iljrer Stimme, bie Xjjränen gu enttoden üermag, burd)

bie plö|lid)en Smpulfe, bie an bie Stofdjfjeit ber ©a§ette erinnern.

(Sie [inb abergtäubifd), genufsfüdjtig, finblid), Ieid)t gu unterhalten

unb §u interejfiren, tuie bie fdjönen unb untoiffenben Qkfdjöpfe, bie

ben arabifdjen ^roptjeten anbeten
;

gteidföeitig aber intelligent, unter*

rtdjtet. Sd)nell unb leidjt erfaffen fie aud) baS, ma§ fidj nid)t

feljen, fonbern nur erraten täfjt; flug bebienen fie fid) tJjreS 2Biffen§,

flüger nod) oerftetjcn fie auf lauge, ja auf immer ju fdnueigen.

Seltfam geübt finb fie in (SifenntniS ber Gfjaraftere, bie ein einziger

$ug il)uen cntl)üllt, ein SBort il)uen erhellt, eine Stunbe iljnen

überliefert.

©rofjmüttjig, unerfd)roden, entt)itfiaftifd), oon eraltirter £$röm*

migfeit, ©efaljr unb Siebe liebenb, oon metdjer lederen fie oiel

forbern, ol)ue üiel ju geben, finb fie üor Willem auf 9tuf unb 9tuf)m

bebad)t. 2llle§ ,*gelbenl)afte erregt il)r Wohlgefallen, unb eine große

X|at fürdjtete mot)l ®eine 51t tfjeuer gu begasten. @leid)tt>ot)t— mir

benennen e§ mit fdjulbiger (Sljrerbietung — üben Viele oon iljnen

ifjre fd)önften Dpfer/iljre tjeiligften lugenben im Verborgenen.

Unb mie mufterljaft aud) il)r l)äu3lid)e§ Seben fein mag, nimmer,

fo lang itjre Sugenb mäl)rt (unb fie ift oon eben fo langer Sauer

at§ früher Üietfe) , oermögen meber bie Seiben be§ inneren £eben§,

nod) bie gefjeimen Sdmtergen, meld)e ifyr feurige^, nur gu leid)t

oermunbbareä ©emütl) gerreifjeu, bie munberbare ©lafticität iljrer

patriotifdjen Hoffnungen, bie jugenblid)e 9?einl)eit iljrer oft getäujd)*

ten 53egeifterung, bie Sebtjaftigteit iljrer ©mpfinbungen , bie fie mit

ber Unfefjlbarfeit be§ eleftrifd)eu $unfen§ mitgutljeilen oerfteljen, 51t

t»ermiubern.

iljrer 9?atur, mie it)rer Stellung gufolge oerfd)miegen, tjanbtjaben



— 63 —

fie mit unglaublicher ©eroartbttjeit bie Sßaffe ber SSerftettung. @ie

fonbiren bie «Seelen Ruberer uub r)üten tt)re eigenen ©etjeimniffe fo

gut, bafj Stiemanb überhaupt ©eljeimniffe bei ifjnen mutfjma^t 1
).

1) So muß bemerft »erben, baß tro£ ber beftäntigen 3unidba(tung unb 23er=

ficllung, reelle innert bie ?age i^reö Sanbeö auferlegt — ba bie geringfte 3nbi3=

fretiert in Setreff »on (Smpfinbungen , Umftänben , Sbatfadjen unb ©ebeimniffen,

bie fie ju »erbebten baten, fie mit ber 2luö»eifung unb ben fibtrifrben Sergwerfen

bebreb, t — man bei ben Polinnen feincS»eg3 jener fteten Unaufiicbtigfeit begegnet,

bie anbere fla»ifd?e grauen fennjeiebnet. Siefe begnügen fid) niebt bamit, bie

SJabrbett ju fcerfcb»eigen, ilmen ift bie Süge jur $»eiten Dcatur geroerben unb übt

nun einen 35efipoti§rnu8 über fie aus, toon bem alle Sebenöelemeute, aller äußere

©lanj abhängen ; einen unter feinen bonigfüßen formen um fo umxrföbnticr/eren

SeftootiömuS alö er, obglcicb er »eiß, baß er ein ©ebreefenöregiment fübrt, fieb tton

niebriger ©djmeicbelei täufd;en laßt, fo baß er fid) liebfofen läßt obne Siebe, ein=

l'cbläfern obne äärtßdjfeit, bcraufd)en ton gefälfebtem SBein, unbekümmert barum,

ob baö §erj fieb öffnet, roeun bie Si^^jen läcbeln, ob bie ©eele glücflicb ift, roenn

ber ÜUcunb es austriebt, ob fie ben niebt baßt, bem bie Slugen ibre toerfübrcrii'cbftcn

231ide jutoerfen. Sa8 SBebürfniS nacb ©unft gebietet ben grauen bie galfebbeit,

als eine erfte, »efenttiebe, mwermciblicbe Sebingung sine qua non für 2Me3, »aö

ba3 Sßoblbefinben im Seben, ben 3teig uub ©tanj be8 SafeinS ausmacht. Sie

Süge Wirb ibnen bemgemäß eine 2eben?notb»cnbigfeit, ein gebietertfebeö 23ebürfnis,

baö fie augenblicflicb, um jeben 5ßrei8 befriebigen muffen. Unter biefen Umftänben

vermag fie niemals jur Äunft ju werben ; bie 23ericbfagenbeit be« gefangenen 2ßil=

ben, ber feinen £erru übertoortbeilen, aber fieb nid)t »on ibm befreien »ill, tann

fieb eben niebt mit bem gefeierten unb erfiuberifcben savoir-faire beö Diplomaten

unb SBeficgten »ergictti&cn. ©leidpiel »eld;em 9iang fie aueb angeboren, ob ben

§offreifen ober bem toierjcbnten tchin , nie unb nimmer reben biefe grauen ein

roabreS Söort. grägt man fie um SOiitternac^t ob es Sag ift, fo »erben fie 3a
antworten, nur um ju febeu, ob fie baö Unglaubliche glaubltcb 311 macben berjianben.

Sie ber mcnfcblicben Dlatur roiberftrebenbe 2üge ift ju einem untermeibtieben 93e=

ftanbtbeit ifcreä gefeUfcbaftlicbcn 23erf'eln"S geworben unb bat am Snbe einen franf«

haften sjieij für fie gewonnen, äbnlid) ber assa foetida, »eld)e im »ergangeneu

oaln'bnnbert bie SDiäuuer mit überreiztem ©aumen in ber Bonbonniere mit fieb

berumtrugen. (Sin gläcbeS SBoblgefübl bereitet es ibnen, »enn fie »älmen, irgenb

einen Unbefangenen irre geführt, irgenb eine gute ©eele fcem ©egentbeil beffen,

»aS »ar, ift unb fein roirb, überzeugt ju baben. — Sagegen begegnet man unter

ben Polinnen niemals einer »irflicben Sügnerin. ©ie öerfteljen ans ber Skrftetlung

eine Äunft ju macben, ja biefetbe ben frönen Sänften einzureiben ; benn bat man
baS ©ebeimnis berfetben erft entbedt, fo »eiß man nid)t, ob man ben (Sbelmutb beS

©mtofinbenS ober bie Qarttjett beS Sorgebens mebr berounbern fett, 'älber mit

roelcber geinbett fie audj verbergen, baß fie »iffen, »aS fie nidjt ju roiffen »ergeben,

baß fie bemerken, »as fie niebt bemerft baben »ollen, niemals boeb fann man fie

beS Mangels an Offenheit, namentlicb jum 9cacbtbcit unterer, befdntlbigen. Sie
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©erabc bie ebelften berfelben üerfdjroeigen fie oft mit einem Stotj,

ber e§ üerfdjmärjt , ficf) ju offenbaren. Sie erroeifen bem, ber fie

oerlcumbetc, einen 2)ienft, gewinnen fid) ben , ber fie üerrietf), §um

^reunb ; roer aber irjre 'plane einmal burdjfreujte, mufj e§ baburd)

fügten, bafj er itjnen, ofme e§ ju afjnen, Ijunbcrtfad) bienftbar

roirb. ®ie innere ©eringfdjä^ung, bie fie für biejenigen empfinben,

roeldje fie nidjt erratljen, fidjert ifjnen biefe Überlegenheit über alle

jQägen, bencn fie, oljne fid) ©ttoa* §u »ergeben, fd)meid)eln, bie fie

ol)ne SSerratlj an fid) feffeln, oljne Inrannei bcfjerrfcfjen, bi§ fie fid)

eine§ Xage§ mit eben fo oiet Seibenfdjaft für einen Sinnigen ent*

flammen, als fie ben Übrigen bistjer Stotj entgegenfeijten. £ann

bieten fie bem Xobe Xrotj , ttjeiten Verbannung , ©efängni§ , bie

graufamften Dualen unb bringen, immer treu, immer äärtlid), fid)

mit unmanbelbarer greubigfeii felbft jum Cpfer.

£)ie §ulbigungcn, bie man ben Polinnen barbradjte, roaren

ftet§ um fo gtüijenber, al§ fie oon itjnen felber unbeachtet blieben.

Sie nelnnen fie tjin al§ pis- aller, al§ blofjeä Söorfpiel, alä

2Sabrf)eit tyrad;en fte immer; um fo fdjlimmer für bie, ir<eld?e fte nicht errietfien.

©efdndt »eichen fie jebem 33erfucbe, fie au^uforfd?cn au3, ebne bod) jur SDcaSfe

ihre ßufludjt ju nehmen, bie bie Sßabjbeit »errät b, unb bie Sfyve tobtet. Sie ®e=

tvanbtbcit, mit bei
-

bie Sßolitt t-erbcimlidjt, roaS fie »on ibren eigenen ober 3tnberer

©efyehnniffen terf)ct)Ien nnß, bie llnburcfybringlicbjeit, mit ber fie ibr innerfteö

ömtfinben, ibre SDceinung unb öittfcf/eibung in biefem ober jenem %aU fccrbüllt,

binbern fie fehte§roeg3, nicht allein aufrichtig fenbern fogar offen gu fein, in fo fern

fie einem Seben mit Slttmutb. unb Sereitwiüigfcit bae mitteilt, roaä er ju reiffen

begehrt, fobalb bie« nicfyt Slnbern jum Sdjaben gereicht. Sie ©erccbnbeit, inmitten

ber ©efafyr 5U leben, mit berfelben unr,ugeb. cn
,

ja jq fpiclen , ba fte öon ibjer

©eburt an neben ib,r em^onrudi«, »erteilt ihrer unecrbrücblidicn SiSfretton einen

$um SBoble 3111er tbätigen Snftinft. Gö roäre ihr unmögltd), burd; ein unüber*

legteS, leibenfdjaftlidjeS ober jomigeS SGBort felbft bem geinb ÜbeleS juäufügen, fo

iebr ift fte ihrer ganjett 9fatur nadj »Ott ber Pflicht ju helfen unb ju unterftüfcen

buvcfybrungen. 31nd} ift fie $u fromm unb ju gebilbet unb bat baufctfädjlid) $u

toiel Saft, um bie Sßerftetlung über bie ©renje be§ 5coth,rcenbigen ju treiben.

3roifdr)en tljr unb anbeut flaroifcbcir grauen beftebt ein Unterfdjieb ir-ie jroifcben

t>er Sefiegten unb ber ©flamn. Sani ih,rem etol$ aditet bie 23eftegte fid) felbft in

ibrer 95erftellung ; bie Sflattin bat oft nur noch, eine Sflaoenfeele. Sie fann fid;

nid)t meh,r »erfteQen ot>ne ^u lügen; ftatt ben, ber fie ',ur Süge jn?ang, ju »er=

ad)ten, fülltet fte ihn. 2)ie gurd^t bor bem £>errn ift aber ber Slnfang ber

9nebrig!eit.
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bebetttttngälofen geitücrtreib. 2Ba§ fte nninfct)en, ift 3lnt)änglid)feit,

ma§ fte fjoffen Eingebung, tr>a§ fte tierlangett ift (Stjre unb leib*

tragenbe Siebe für baZ Sßatertanb. (Sie Stile erfüllt ein poetifd)e§

Sbeat, ba% fie in ifjren ©efprädjen fid) fpiegeln laffen, mie ein

23ilb, ba§ unabläffig an einer (Spiegelfläche üorübergleitet, unb beffen

ßrfaffen fie jur Stufgabe ftellen. 2)a§ fabe, motjlfeile Vergnügen,

§u gefallen üerfd)tnäf)ctt fie. «Sie begefjren ba% ebtere ©lud, bie,

meiere fte lieben, bemuttbern §u bürfen; einen Xraunt öon §etben=

mutt) nnb 9}ut)m burd) fie üernnrflidjt 51t fetjen , ber au§ jebem

if)rer trüber, ©eliebteu, $reunbe, (Sölme einen neuen $atertanb§=

gelben, einen neuen tarnen madjt, ber tuieberfjallt in allen §er§ett,

bie bei bett erften klängen ber fein ©ebüd)tni§ ^ttrüdrufenben Sttaprfa

erbeben. 5Dtefe romantifdjc 9Mjrung itjrer 22?ünfd)e behauptet in ber

Oxjiften^ ber SDcetj^at)! üon itjitett eine 23ebeutung, bie fie ftdt)er meber

bei bett grauen be§ ÜDcorgen*, nod) bei betten be§ 3tbenblanbe§ fjat.

S)ie Himatifdjen unb pftjdjologifdjen $crt)ältniffe , barein baZ

Sdjidfal fie geftellt, bieten bie ejtrcmftett 2S>cd)fel bar. (Sin brennen*

ber Sotntner erjettgt Jpijje unb Uttgetüitter, ein eifiger SBinter polarifdje

Ääfte. SDitit gleidjer ^ätjigfeit liebt unb fjafct, mit gleidjer ©ro^=

ntutt) oer§eil)t unb tiergifjt ba§ §crj. Siebt man, fo gefd)iet)t e§

nid)t nad) itatiänifdjcr Slrt [ba% märe 51t einfacr) nnb finnlid}), nod)

nad) bctttfdjer Slrt ba» märe 51t gelehrt unb fatt), nod) weniger

nact) franjöfifdjer [ba% märe 51t eitel unb friüol) ; matt öerflärt bie

Siebe jur Sßoefie, bi§ man fie jutn Kultus ergebt. (Sie bilbet ben poe=

tifdjen §intergrunb jebe§ 33alle§ unb fantt ber ShtttttS be§ ganzen

Seben§ merbett. £ie $rau liebt bie Siebe, um baZ, \va% fie liebt, ge=

liebt ^u fet)en, üor Stllem itjrctt ©Ott unb itjr SBaterlanb, greifjeit unb

9Mmt. £er Wann liebt bie Siebe, meit er liebt, fid) lieben gu

laffen, fid) über fid) fetbft emporgehoben, eleftrifirt ^u fügten burd)

23orte, bie mie gunfen jünbett, burd) 33lide, bie roie (Sterne teudjten,

burd) ein Sädjcln, ba§ bie (Seligfeit einer Xfjräne auf bem ©rabe

itod) üerfjeifjt. 2£at)rtid), ftaifer ^ifolattg fagte mit 9M)t: „9Jät bett

^otett mürbe id) fertig, fonnte id) mit ben Polinnen fertig werben l"
1

)

1 SDiefl SBort vnirbe -u einem unfrer 23efannten auScjetyvpdjcn.

Sifjt, (ifjo^in. 5
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llnglüdtidjermeife wirb i>a§> Sbeal ber Polinnen üon ^Rufjm

unb Patriotismus, ba% bie fie umgebenben fjerotfd^en Regungen

Ijäufig erweden, nur §u oft burcf) bie Seidjtfertigfeit be§ männlichen

GtjarafterS getäufcfjt, ben ber Srud unb bie 5trglift be§ ©robererS

ftjftematifcr) bemoralifiren unb bis jur 93ernid)tung jegtidjen Sßiber*

ftanbeS §u ©runbe rieten. Sie <Sd)wanfungen biefeS (Elementes,

baS wie baS Cuedfilber feine SRufye lennt, biefeS <2el)nenS, baS

oft ttergebenS auf (Erfüllung Ijofft, galten biefc reijenben grauen

^weiten in langer llncntfd)tebenf)eit swifdjen SBclt unb Stofter, unb

tuorjl Sßenige unter ifjnen backten nidjt einmal im Seben üott bitte*

ren ©rufte» baran, fid) folct) ftillen 3uftud)tSort ju fudjen. SSiele

burcf) ©eburt unb SBeltruf ljod)angefet)cne grauen brad)ten ü)re

<3d)önl)eit, ifjren ©eift, ifjre S0iact)t über bie §er§en als lebenbigeS

Cpfer auf bem ©üijnaltar bar, auf bem ber SBeifjraud) ifirer ©ebete

lag unb 9cad)t junt §immel emporfteigt. Siefe @üt)nopfer t)offen

bie §anb beS 9?ad)egotteS Deus Sabaotk gu zwingen. Unb biefe

§offuung belebt fie berart, baft fie ^weiten ein nafje^u f)unbert=

jäfjrigeS Sitter erreidjeu!

Sin polnifd)eS Sprichwort djaralterifirt biefe SSerfdjmeljung

beS Söett* unb beS ©laubenStebenS mit brei ^Sorten beffer, als alle

23efd)rcibungen oermbdjten, wenn eS, um ein weibfidjeS Xugenb*

mufter ju fdjilbern, fagt: „Sie tan^t eben fo oortrefflict) als fie

betet." 9)can !ann einem jungen DDcäbdjen, einer jungen $rau fein

IjötjereS Sob fpenben, als wenn man bie fur^e ^fjrafe auf fie an-

menbet: I do taiica, i do rozaiica ! 3um ^Clltgett unb rozanca

[Ücationaftan^ giebt c§ nur bie^olin! Senn ber $ßole, ber unter

grauen geboren unb auferjogen mürbe, t>on benen man nid)t weif?,

ob fie fdjöner finb, wenn fie reijenb, ober reijenber, menn fie nid)t

fd)ön finb , er mürbe fid) eben fo wenig für ein Sßeib begeiftern,

baS man ifjm nidjt auf bem 23atl beneibete, als für (Sine, üon ber

er nid)t überzeugt ift, baft fie inbrünftigere ©ebete unb Cpfer nocf)

al§ bie Seraptjim gu bem ©Ott beS §immetS emporfdjidt, ber bie*

jenigen ^üdjtigt, bie er liebt, unb §u ben Golfern fagte: ,,©S foll

iljnen geholfen werben I"

Sem eckten s£oten gilt bie fromme, aber unwiffenbe uub anmutig
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lofe $rau, bereit hebert ntcr)t $unfen fprütjen, berett ^Bewegungen

nidjt tr»ie oott einem füfjen 2)uft burcf}f)aucf)t finb, nicrjt ots magne*

tifcf) an§ier)enbe§ SSefen, mag fic nun in üergolbeten ©emädjern,

unterm Strof)bacf), ober fjinterm Äloftergttter meilen. ©ie @igen=

nütjige, 33eredjnenbe , bie treu* unb glauben§lofe (Sirene bagegen,

ein mibermärtige§ Ungeheuer, btö feine (Scfjuppengeftalt fünftlicf)

t>erf)ütlt, locft if)it in it)re Solingen. ®amit gef)t er für feine

(Generation berieten, ma§ bie SBermutfjung nalje legen tonnte, baf$

bie Sßolen üerfdjminben unb nur bie Polinnen nocf) übrig bleiben.

SBie irrig aber märe biefe Slnnalmte! 2öäre bem alfo, fo brauchte

^ßolen feine Söfme nicf)t für immerbar ju bemeinen! SBie jene

berühmte Statiänerin be§ Mittelalter», bie bei SSertl)eibigung ifjrer

23urg fedjs tr)rer ©öfnte auf ben ginnen fa^en fal), ben $einb

{jerauSforbernb aufrief: „9hm benn, idj merbe fed)§ nidr)t minber

Xapfere gebären!" fo werben aucf) bie polnifcfjen SJiütter an (Stelle

einer entnerüten (Generation eine anbere f)erüormrufen miffen, fo bajs

fein Sfang in ber geneafogifdjen ®ette fehlen wirb.

8n biefem oerleumberifcfjen S^r^unbert oerleumbet man über*

bie§ bie Männer aurf) ba, mo bie grauen im ©taube finb, biefeu

SBerfeumbungen entgegenzutreten unb fie oerftummen §u machen.

S3efeelt bie Polinnen, bie eine $elbblume in ein fegenfttenbenbes

Sceüter oermanbeln, ein erhabenerer ©laubenSeifer al§ bie Männer,

fo ift er barum bod) fein männlicher; eignet ifjnen ein lebhafterer

f)erotfcf)er Sinn, fo ift er trotj aliebem fein fefterer; ift it)r 2öiber=

ftanbsftolz ein teibenfd)aftlicf)erer , fo ift er gleicfjmot)! fein unbe*

zähmbarerer. Me SBelt ift bereit, ben $olen Üble§ nact)zureben

;

bie§ ift ja tetdfjt genug! 9ttan übertreibt iljre $ef)ter unb übergetjt

ifjre SSorjüge unb zumal itjre Seiben forgfältig mit Stiltfcf)Weigen.

2Bo märe ein SSolf, baZ ein 3al)rl)unbert ber S)ienftbarfeit nicr)t

entkräftete , mie eine Söoctje ber Scrjtaftofigfeit ben Solbaten cnt=

fräftet? Slber )naZ man ben $olen aud) Scf)timme§ uacfjfagen mag,

bie Polinnen merben fiel) bod) immer fragen: „2ßer liebt mie fie?"

(Sinb fie oft aud) ungetreu, bereit jebe (Gottljeit anzubeten, jeber

Sd)önt)eit 28eif)raucr) §u ftreuen, jebe§ junge, neu am Horizont

auftaucfjcnbe öeftirn §u bemunbern : tyx £>ei*z boer) ift beftänbig, an

5*
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ben (Erinnerungen ber Vergangenheit galten fie feft, bi§ iijr §aar

btcidjt, ifjrett Sienfteifer oermag fetbft ein Viertetjafjrrjunbert ber

£t)atlofigfeit nid)t abzufüttern 2Be(cr)e Nation weift Männer auf,

bie bie grauen mit foldjer Eingebung anbeten, baft fie freubig fetbft

ben £ob für fie erleiben, ben ber Vlid eine§ frönen 21uge§ itmen

füfj erffeinen täfet?

$u ©fjoptn'3 3 e^ un^ ™ feinem Vatertanbe fannte ber 9Jcaun

nod) nirfjt ba§> Mißtrauen, mit bem man bie $rau tüte einen Vampor

betrachtet. @r tjatte nod) nidjt§ oon jenen böfen gauberinnen be§

neun^efjnten 3af)rf)unbcrt§ gehört, bie man al§ „©eljirnoertitgerinnen"

De§etcfjnet. Gr muffte nodj nid)t§ üon crfauften ^ßrinjeffinnen, gräf=

Itcfjen Gourtifanen, jübifdjett ©efanbtinnen, f)ol)en im Solbe mädjti*

ger Staaten ftefjenbcn grauen, (Spioninnen unb Siebinnen oon

l)of)er 5(bfunft, bie ba§ §erg, bie ©etjeimniffe, bie (Stjre, ba§ (Erbe

berer rauben, beren @aftfreunbfd)aft fie empfingen, ör abjnte nidjt,

baf? man jum Verberben ber Vornct)mften be§ Sanbe», ber Söijne

uno erb erb barer ÜDcütter, ber (Erben einer langen SReifje ebter Vor*

fahren, eine ganje Schute üon Verführerinnen binnen Äußern eigen§

fjerangebitbet tjaben mürbe, (Er mufjte nidjt, bafj e§ in ber euro=

päifdjen, fief) eine d)rifttid)e nennenben ©efeltfdjaft bat)in lommen

mürbe, baft ein SDcann oon (Efjre at§ ber ©efoppte einer $rau gelte,

wenn er fie nidjt entehrte.

£amat§, in ber ßeit unb in bem Sanb, oon bem mir reben,

liebte ber SHann um jtt lieben; er mar bereit, für eine Schöne,

bie er jmeimat gefefjen fjatte, fein Seben gu mageu, eingeben! beffen,

ba§ bie nie gepftüdten, nie entblätterten Vlumen am lieblid)ften

buften. (Er märe beim ©ebanfen an bie Vergnügungen gemeiner

2Sotluft erröttjet inmitten einer ©efellfcfjaft , beren (Galanterie barin

beftanb, ben (Eroberer ju tjaffen, feinem 3orn ju trogen, ben bar=

barifdjen (Emportömmting §u oerfpotten, melier bem fdjlaftrunfenen

(Europa ben afiatifdjen 9fted)ani§mu§ feines feilen Veftecr)ung§foftem§

oergeffen madjen möd)te. £amat§ liebte ber 9)?ann, mo er fid) §um

(Guten angefpornt unb burd) ^rlimmigfett gefegnet fanb; feinen

l)öd)ften Stolj fe^te er barein, Cpfer §u bringen; gu großen §off=

nungen fünfte er fid) begeiftert burd) baZ ÜDcitgefüfjt ber grauen.
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®enn jegtidje gä'rttidjfeit ber ^oün burd)gittert ba% 9ftitgefüf)I.

Sem f)ot fie SKidjtS gu fagen, ben fie nid^t §u bemitteiben ttermag.

®at)er fommt eS, bafj (Smpfinbungen , bie ficf) anbermärt§ nur a(3

©itetfeit unb (Sinntidjt'eit fyerauäftetten , fid) bei tf)r in anberem

Sichte geigen: im Sichte einer Xugenb, bie, gu fieser if)rer fetbft,

um fid) hinter bie papiernen Söarrifaben ifjrer ^rüberie gu üerfteden,

e§ t>erfcr)mät)t, eine raufje Slu^enjeite 511 geigen, unb für ben ©ntfju*

fia§mu§, ben fte einflößt, empfängtid) bleibt, mie für alle ©efüfjle,

meiere fie öor ©ott unb ben 9ftenfd)en au§fpredjen !ann.

gürmafyr ein unmiberftetjlid) reigenbe§, üeref)rung§nriirbige§

SSefeu ! S3at§ac tterf)errtid)te e§ in ber antittjefenreidjen (Säuberung

:

,/£od)ter einer fremben 2Mt, (Eugel an Siebe, £>ämon an ^tjantafie,

$inb an ©tauben, ©rei§ an ©rfafyrung, Wann an SSerftanb, SSeib

an ©emütf), SRiefin an Hoffnung, Butter an ©djmerg, ®id)terin in

üjren Xräumen!" 1

)

23ertiog, bie§ ©fjafefpeare'fdje ©enie, ba§ alle (Sjtreme erfaßte,

muftte natürtid) au§ ßf)opin'3 (Spiet unb Sttufif alte bie barin tter*

fdjtoffenen poetifdjen gauber f)erau§füt)ten. ©r nannte fie bie „gött=

liefen (Sdjmeidjelfünfte" (divines chatteries) biefer f)atborientatifd)en

grauen, meiere bie be§ Dccibente§ nid)t afynen. @ie finb ja gu

gtüdlid), um baZ fct)merglid)e ©ef)eimni§ berfetben gu errattjen.

„©ötttidje 6d)meid)etfünfte" in 2Baf)rf)eit, grofcmütfjig unb geigig gu

gleicher $eit, geben fie baZ tiebenbe £erg bem unfidjeren (Sdjmanfen

eines rubere unb fteuerlofen Stadjenä prei§. SJät ifjnen merben bie

Sftänner tion itjren füttern gebätfdjett, üon ifjren @d)meftem getieb*

loft, tion itjren Bräuten unb ©ottinnen beftridt. £)urd) biefe

„göttlichen @d)meid)etfünfte" gemimten bie Zeitigen fie gum StRartü-

rium für if)r SBatertanb. Wan begreift moI)t, bafj im SSergteid) gu

ifjnen, bie Äofetterie anberer grauen plump ober gefd)madto§ erfdjeint

unb bafj bie ^ßoten mit gereditem <StoIg aufriefen : Niema iak polki.

(ftid)t§ gteidjt ben Polinnen!) 2
)

•1) SBibmung toon »Modeste Mignon«.

2) 2)ie ehemalige ©erDotjntjeit, bie ©efunbtjeit ber grau, bie man feierte, aus

ifyrem eigenen <Bä)nl) ju trinfen, ift eine ber crigtneüften Überlieferungen ber entbu-

fiafii|"d)en ©alanterie ber ^3oIen.



— 70 —

2)ct§ ©efjeimniS tiefer „göttlichen Sdjmeidjelfünfte" madjt biefe

grauen unantaftbar, ttjeurer als baS Seben. SluS tijnen fcf»uf bie

bicfjterifdje ^fjantofie (Sfjateaubrianb'S wäljrenb ber fdjtaftofen SRädjte

feiner ^ugenb bie ©eftatt eines SämonS unb einer ßauberin, als er

in einer fecrjSäetjnjätjrigen ^otin eine plöt3tidje Sitjntidjfeit mit feiner

unmöglichen Sßifion „einer unftfjulbigen unb gefallenen ©üa, bie üftidjtS

unb SllleS weif? , Jungfrau unb ©etiebte gugtetc^ ift", entbecfte *)

.

„(Sin ©emifcfj üon CbaliSfe unb SSatfüre, ein weiblicher Gtjor, oer*

fdjieben an Sitter unb Sdjöntjeit, eine wieberbetebte Stilptjibe . . .

eine neue, üom 3odj ber SatjreSjeiten befreite gtora" 2
.
— £er S)idt)ter

befennt, bafs er, üerfolgt üon feinen Xräumen, beraufcfjt üon ber

Erinnerung an biefe Erfcfjcinung , fie nierjt wieber^ufetjen wagte,

©r fütjlte unbeftimmt aber zweifellos, bafj er in it)rer (Segenwart

aufhören würbe, ein trauriger 9?ene §u fein, um nacr) ttjtetn Söillen

oon ifjr gemobelt unb emporgehoben ju werben. (£r war Üjöridjt

genug, fiefj üor biefer fdjwinbetnben §öfje gu fürchten; benn bie

(Srjateaubrianb'S madjen gwar Sdjule in ber Sitteratur, aber eine

Nation madjen fie nidjt. Ser ^ote fdjeut feineSwegS bie 3anberin,

feine Sdjwefter, bie „neue, üom Sodj ber SaJjreSjeiten befreite glora".

©r liebt unb actjtet fie, er ftirbt für fie — unb biefe einem unüer*

gänglidjen 2)uft oergleidjbare Siebe oerljütet, ba§ ber Sdjlaf ber

Nation §u einem ewigen werbe. 2>iefe Siebe erfjält fie am ßeben,

oertjinbert ben (Sieger, bemfetben ein @nbe §u madjen unb bereitet

fomit bie glorreiche SBicberauferftetjung beS SSaterlanbeS üor.

@3 mufj otjne f^rage anerfannt werben, ba% wenigftenS Einem

unter ben Golfern baS SBerftänbniS für baS unüergleidjüdje grauen-

ibeat gegeben war, baS jene fdjönen Verbannten üerförperten , bie

Stiles §u erfreuen fdjien unb bie bodj üftidjtS §u tröften üermodjte.

^DiefeS 23olf waren bie grangofen. (Sie allein faljen ein nodj im*

geranntes Sbeal aus ben Xödjtern ^otenS tjerüorgetjen, beS SßoIenS,

baS unter ben Singen einer bürgerlidjen ©efettfdjaft junt bürgerlidjen

lobe üerurtfjeitt worben war, ba bie SBeiSfjeit ber politifdjen üfteftoren

] Memoires d'outre-tombe. Ier vol. — Incantation.

2) Idem 3e vol. — Atala.
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ba§ europäifdje ©teidjgetoidjt baburd) §u fiebern glaubte, bafc fie

bie Völler tuie einen geograpI)ifcf)en begriff beljanbelte. £>ie übrigen

Nationen ahnten nidjt einmal, bafj e§ etroa§ 23erounbern3roertf)eä

gebe an biefen oerfüt)rerifd)en Vallfrjfpf)iben, bie am 5(benb fo fjeiter

lächelten, aber am borgen fdjlud^enb §u $üf3en be§ 2tltar§ £)in=

geftredt lagen; an biefen fdjeinbar fo jerftreuten 9ieifenben, bie,

roenn fie bie ©cfjioeiä burdjftreiften , bie Vorgänge it)re§ 2Bagen§

fdjloffen, bamit ber Slnbtid ber ©ebirgStaubfdjaften nierjt bie (Sr=

innerung an ben unbegrenzten §ori§ont iljrer fjeimatlidjen ©benen

Oernnfdje.

3n £>eutfd)lanb tabelte man fie al§ forglofe §au§frauen, bie

mit ben ©röfjen be§ „©oll unb §aben" nidjt 51t rennen oerftänben.

^arjer bie Voreingenommenheit gegen fie, bereu gauge§ 2öünfd)en

unb SSoüen bod) barin gipfelte, ifjre Qabe $u tierad)ten, um if)r

Sein 51t retten , inbem fie Solutionen ifjreS Vermögens ber $onfi§*

fation ber rjabfüdjtigcn unb brutalen ©ieger preisgaben, ©egen fie,

bie fcfjon al§ Äinb ben Später fagen fjörten: „®er 9?eic()tt)um tjat

nur baZ ©ute, ba£ er bie äftögticfyf'eit geroäfjrt, ©troa§ ^u opfern;

er bient ber Verbannung gum ^iebeftat!" — Qu Italien üerftanb

man nicr)t§ üon jener Vereinigung geiftiger Vitbung, gtüf)enben

2öiffen§brangS unb männlicher ©elefjrfamfeit mit ben rafdjen, £U=

roeiten fonoulfioifc^en Veroegungen, roie bie ber ßömin, bie in jebem

fid) rürjrenben 931att eine ©efaljr für ifjre jungen fieljt. — 9?ad)bem

bie Polinnen burd) Bresben unb SBien, ÄarlSbab unb (5m§ gc*

lommen roaren, um in ^ari§ bie (Erfüllung einer geheimen §offnung,

in 9iom ©tärfung ifjreS ©tauben§ ju fud)en, nirgenb aber bie

ermartete tl)eilnef)menbe Siebe fanben, gelangten fie toeber nad) 2on=

bon, nod) nad) Sftabrib. ©ie backten nidjt met)r baran, an ben

Ufern ber Sttjemfe ober unter ben 9?ad)fommen be§ Sib ©t)mpatf)ie

ober mögtidje jpilfe §u finben. ®ie ©nglänber roaren 31t lalt, bie

©panier §u fern.

2)ie £)id)ter unb ©cfjriftftetler $ranfreid)§ roaren bie ©innigen,

bie e§ bemerften, bafs bie Seit ber Polinnen eine oon berjenigen

anberer grauen oerfdjiebene ift. ^tjre (Sntfterjung jtoar üermocf)ten

fie nidjt §u errattjen. ©ie oerftänben nidjt, bafj, wenn man in
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biefem „weiblidjen Stior, oerfd)ieben an Stftcr unb ©d)önt)eit" big*

weilen bie geheime Stnjic^ungSfraft ber DbaliSfe tuieber^ufinben

glaubte, bieS batjer fam, weil fie wie ein auf einem ©d)tad)tfetb

gewonnener ©d)tnud erfdjien ; baf$ wenn man in fyt ben ©djattenrifc

einer Sßatfüre waljrgunefjmen meinte, eS batjer fam, weil fie ben

©frönten 23futeS §u entfteigen fctjien , bie feit einem 3at)rt)unbert baS

Sßaterlanb überfluteten. 2)ie lejjte formet biefeS 3bealS in all itjrer

©infadjljeit begriffen fie eben nitf)t, biefe Sinter unb ©djriftfteUer.

©ie üergegenwartigten ftdj nidjt ein befiegteS SBolf, baS, in Letten

gelegt unb mit güfcen getreten, ftdj int tarnen beS djrifttidje'n

©efütjts gegen fotef»' fdjreienbe Ungeredjtigfeit oerwaljrt. SBorin

finbet baS ©efüfjt etne§ SMfeS feinen februd? 9cid)t in ber

^oefte unb ber Siebe? Unb buref) wen Werben biefe unS »ermittelt?

9tid)t burd) bie 2)id)ter unb bie grauen? — Stber ob aud) bie

grangofen, gu fet)r an baS fünftlidje gormenwefen ber ^arifer SMt
gewöfmt, beS redeten SSerftünbniffeS für ©müfinbungen entbehrten,

bereit fjer^erreifseube Xöne Childe Harold oon ben grauen ©ara*

goffaS »ernannt, als fie iljren £>erb oergebenS gegen ben gremben

§u üertfjeibigcn fudjten : fie erlagen gleidjwofjt bem oon biefen grauen

auSgetjenben 3au^ ei* f° öötttg, baft fie tfjnen eine nafjegu über*

natürttdje SJiadjt jttfdjrieben.

Sjjre für ©ingeltjeiten nur ju einbrudSfäljige ©inbitbungSfraft

ertjob fie übermäßig; fie übertrieb bie Xragweitc ber ©egenfäfce

unb baS SöerwanbtungSoermögen biefer Sßroteufe mit ben perlen*

jäljnen unb ben fdjwarjen Slugenbraunen. ©o ntadjte fie aus itjnen

ein unlösbares 9Mttjfet unb backte nidjt baratt, ftatt fidj in bie

Keinen ©ingel|eiten ber Slnatofe §u tierlieren, eine große ©tjntfjefe

aufzubauen. 3n itjrer oerbtenbeten (Srregttjeit glaubte bie franjöftfdje

Sßoefie bie ^otin §u getanen, inbem fie itjr allerfjanb erhabene aber

unjufammenljängenbc ©tgenfdjaften, wie eine §anb ooll bunter aber

ungefaßter ©teilte, ins ©efidjt warf. 9?id)tSbcftoweniger finb fie

wertvoll, biefe ©igenfdjaften; benn iljr üietfarbiger @tan§, ifjre

unvernünftige 3ufammcnf)anglofigfett bezeugen auf baS SBcrebtcftc

bie tiefe Erregung, bie bie öotntfdjen grauen bei ben frangöfifdjen

®id)tcrn tjeroorriefen, 31t bereu franjöfifd^em ©eift itjre fransöfifdjen
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©igenfdjaften roafjtüerroanbt fpradjen, obgteid) man fte nur roafjrfjaft

erfennt, menn ber <pelbenmutt) iljreS §ergenS §um ^erjert fpricrjt.

Sie $otin öon ehemals mar, als bie ebte ©efäfyrtin beS fieg=

f)aften Reiben, eine anbere als bie $otin öon feute, ber Sroftengel

beS befiegten gelben, eS ift. ®er gegenwärtige $ole ift ntdfjt öcr*

fdjiebener üom alten Sßolen als bie moberne ^otin öon ber ber SSer=

gangenljeit. (Sonft roar fie t»or Sltlem eine angefetjene ^ßatrtjtertn,

bie djriftlid) geworbene öoweljme römifdje ÜKatrone. Sebe $olin,

mochte fie reid) ober arm fein, am §of ober in ber (Stabt leben,

in Sßatäften ober auf bem $etbe fjerrfdjen, mar üorueljme §rau.

(Sie mar eS mefjr nod) burcfj ityre gefetlfdjafttidje (Stellung als burdj

ben Stbel ifjreS 23luteS unb if)r 2£appeufd)ilb. ftmx gelten bie

©efetje baS ganje fd)tnact)e ®efd)ted)t (baS in $olge l)arter SebenS*

erfafjrungen fo Ijäufig baS ftarfe mirb) unter ftrenger SSormunb*

fdjaft; fetbft bie „rjot)cn unb mächtigen (Sd)tof$l)errinnen" mitinbe=

griffen, bie man aus llnterroürfigfeit biaioglowe (Sßeifjfopf) nannte

;

benn bie öerfjeiratfjeten grauen trugen^.baS £>aupt bebedt unb bie

SBangen öon meinen, buftigen <Spi|en eingerahmt — eine citiilifirte,

feufcrje unb djrifttidje Sftadjarjmuna, beS barbarifdjen mufelmännifcfjen

@(f)teierS. 316 er it)re gcfefclidje ©ebunbenbjeit unb Dt)nmad)t, ber

(Sitten uub (Smpfinbungen ein ©egengemidjt gaben, Ijob fie, anftatt

fie fyerabjufefcen, üielmerjr empor, inbem fie bie 9ieinl)eit iljrer (Seele

bewatjrte, bie fie ttom gerben Äampf ber Sntereffen unberührt lieft.

(Sie fonnten nid)t fetbftänbig über it)r Vermögen, ifjren Sßillen

öerfügen ; aber fie liefen aud) leine ©efatjr fid) in biefer SBe^ierjung

fortreiten unb täufdjen §u laffen. ©aS mar für fie ein Sortfjeil

öon unfd)ä|barem SSertt), beffen 2lu§ftüd)te unb <pitfSmittet fie fet)r

tüof)t rannten. Ratten fie nidjt bie 9ttad)t Übet -$u tt)uu, fo ent=

fdjäbigten fie ftdf» für biefen burd) bie SBerljättniffe gebotenen 3uftan0

beftänbiger Übermacrjung burd) bie faft unbegrenzte 9Jcad)t, mcldje

fie im ^3rit>attebcn behaupteten. §ier entfalteten fie alte guten unb

trefftidjen ©igenfdjaften. £)ie ganje 2öürbe beS Familien*, bie ganje

S8ef)agücf)feit beS t)äuSlid)en SebenS mar Ümen anüertraut. §ier

tjerrfd)ten fie unumfd)rän!t unb öerbreiteten aus biefem engen Streife

heraus itjren frommen unb frieblidjen ©iufluft auf bie öffentlichen
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Xinge. $on früfjejter Sugenb an waren fie ja bie ©efät)rtinnen

iljre§ 23aterS, ber fie in feine SBeftrebungen nnb (Sorgen, in bie

(Sdjwierigrciten nnb SSürbe ber res publica einweihte; fie waren

bie erfien Vertrauten itjrer SBrüber, oft lebenslang beren befte $reutt*

binnen. @ie würben für ifjren (hatten, für if)rc (Söt)ne oerfdjwie*

gene, treue, ferjarffinnige , entfdjloffene 83eratr)er. 2)ie ©efdjirfjte

dolens nnb feiner alten (Sitten ftettt uns ben XtipuS biefer mutlji*

gen nnb flugen grauen bar, üon benen un§ (Snglanb im Satire

1683 ein gtänjenbeS 23eifpiet lieferte, als £orb Muffel in einem

Sßrocefj, wo fein $opf auf bem (Spiele ftaub, feinen anbern 5(boo=

laten als feine ©attin begehrte.

Dlnte biefen antifen XfipuS, ber ernft nnb fanft, bodj nie

troden nnb edig, innig fromm, bod) niemals bigott unb langweilig,

freibenfenb unb grofjfinnig, aber nie franftjaft eitel ift, märe bie

ed)te moberne Sßolin nidjt baS gemorbcu, was fie ift. (Sie fügte

bem feieriid) gemeffeuen Sbeal beS ©rofjtiaterä nodj bie fran^öfifdje

Stnntutrj unb Sebfjaftfgfeit r)in§u, bie fie bereitwillig angenommen

r)atte, als baS unmiberftefjtid) Stngte^enbe ber SSerfaitteS'er Sitten,

nadjbem cS in 2)eutfd)tanb ©ingang gefunben, aud) an bie SBeidjfcl

fam. äSarjrtid) eine oerbängniSüolte ©rrungenfdjaft; benn man

fann fagen: Voltaire unb bie 9iegentfd)aft untergruben $oten unb

mürben bie Urrjeber feines Untergangs. 2ltS fie ifjre männlichen

Xugenben oerloreu, bie, mic Montesquieu fagt, bie Stütje ber freien

Staaten finb, unb bie trjatfäcrjtidj adjt Safjrfjunbcrte lang bie ©tü|e

^olenS gemefen waren, oerloren bie Sßoten itjr Vaterlanb.

£)ie Polinnen, feftcr im ©tauben, minber beS ©etbcS bebürftig,

beffen Sßertfj fie nidjt fannten, ba fie nierjt bamit urnjugetjen ge*

mofjnt waren, burd) einen angeborenen inftinftioen Slbfdjeu oor allem

Unreinen weniger ber Unfittlidjfeit jugängticr), wiberftanben beffer

ber tobtlidjen Slnftedung beS acr)tserjntcn SatyrrjunbertS. S^re 9Mi=

gion, iljre Xugenben, ifjre 83egeifterung unb Hoffnung fdjufen in

it)nen ben geheiligten ©ätjrungSftoff , ber bie 2ßieberauferftel)ung

üjreS geliebten SSatertanbeS Ijerbeifüfjren wirb. XaS füllen bie

Männer unb bringen bie gebüljreube Verehrung ben großen (Seelen

bar, beren \zbz auszurufen fdjeint: „9?id)tS, nidjtS fjat met)r Söertf)
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" bi§ enblid^ ber £)immet , beftürmt burd) Ü)r $tef)en,

ifjnen ben SBoltbeftanb tf)re§ urfprüngüdjen Xt)pu§ unb bamit itjr

93atertanb gurüdgegeben fjaben wirb.

SßotenS ®icf)ter tjaben nidjt Stttbern bie ©tjrc überlaffen, ba§

Sbeal ifjrer £anb§teute in teudjtenben färben rjinjuftetlen. Sitte

fjaben e§ befungen unb gefeiert; Stile fannten feine ©efjeimniffe unb

bebten in ftilter ©eligfeit öor feinen $reuben, fammetten pietätüoll

feine Xfjränen. begegnet man in ber @efd)id)te unb Sitteratur ber

Vergangenen Xage" (Zygmmitowskie czasy) auf (Schritt unb Xrttt

ber antifen Patrone biefe§ triegerifd)en 2tbet§, mie bem Stbbrud

einer frönen Äantee im ©otbfanb eine§ $tuffe§, über ben bie

fluten ber $ät batjinraufdjen, fo matt bie moberne 2)id)tung ba%

Sbcat ber gegenmärtigen sßoltn rüfjrenber afö e§ je ein tiebenber

§)irf)ter geträumt. 3n erfter 9?eif)e treten bie epifdje, fönigtidie $igur

Grazyna's, ba§ ebte Profit ber einfamen t)eimticrjen S3raut Wallen-

rocVs, bie 3ftofe ber Dziady, bie ©optn'e be§ Pan Tadeusz fjeroor.

&on metd) reigenben unb rüljrenben köpfen feljen mir fie umgeben

!

2öir begegnen itjnen auf jebem «Sdjritt inmitten rofenumfäumter

^ßfabe, mie fie bie £)id)ter be§ Sanbe§ fdjübem, bereu SSort über»

einftimmt mit bem be§ $ßropI)eten: wieszcz! Sn ben öon ben

9tomantifern gefdjitberten $rud)tgärten öotl btüljenber ®irfd)bäume,

ben ©idjentjainen öotl fummenber 93ienenfd)ttärme , ben buftenben

Blumengarten unb prächtigen ©emädjern, mo bie rottje ©ranate,

ber meifte Äattus, bie Xrauben ^eru§ unb bie ßianen 23rafilien§

btütjen, gematjrt man jeben Stugenbtid einen ®opf ä la ^atma

SSecdjio. 2)ie 9ßurpurtid)ter ber untergetjenben ©onne beteuerten

einen reichen §aarmud)§, ber fid) öon molligem §intergrunb abgebt

unb mit feinem btonben §eitigenfd)ein $üge einrahmt, in benen fid)

bie SSoratjnung bereinftiger (Sdjmerjen nod) tjinter einem muttjmiü'i*

gen 2äd)etn öerbirgt 1
).

1) 2)a e3 untf)unlicf) tjr, $u lange ©ebidjte ober ju furge gragmente an btefer

Stelle an$ufü(n'en, fügen totr für bie frönen Sanb^männinnen Sfiototn'S einige ©tro=

tofyen »ertrauten ÄtangeS 6ei , bie als unüberfetjbar gelten, bie aber mit feinem,

gefittylttollem ^infel ben allgemeinen Sfyarafter berer malen, bie in jenen mittleren
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2Bir jagten e§ bereits, man muft bie £anb£teute ©rjopin's mottf

näfjer fennen, um bte (Smpfinbungen §u üerftefjen, bie in feinen

Legionen leben, wo ftdj bie jerftreuten ©trafen beS 9iattonaItt#uS , »enit md?t

am giänjenbfteit, fo bod) am eigentücfjften foncentrtren.

Bo i coz to tarn za zywosc

Mlodych Polek i uroda!

Tarn wstyd szczery, tain poczciwosc,

Tam po Bogu dusza mloda!

Mysl ich cicho w zyciu swieci,

Peine zycia, jak nadzieje

:

Lubia piesni, tance, dzieci,

AYiosne, kwiaty, stare dzieje ....
Gdy wesole, istne trzpiotki,

I wiewiörki i szczebiotki!

Lecz gdy w smutku mysl zagrzebie,

"W öwszas Polka taka rzewna,

Iz uwierzysz, ze jej krewna
ISajsmutniejsza z gwiazd na niebie!

Choc czlek duszy jej nie zwadal,

W kolo serca tak tam prawo,
Tak roszkosznie i tak Izawö.

Jakbys grzechy wyspowiadal.
A gdy usmiech Ize, pokryje,

I dla ciebie serce bije:

To cie dojmie tak do zywa,
Iz to cudne, cudne dzhva.

Ze sie serce nie rozplynie,

Ze od szczescia czlek nie zginie

!

Zda sie, ze to zyjesz spoleni

Z rajskiem dzieckiem, czy z aniolem.

Lecz to szczescie nie tak tanie,

Przeboleje dusza mloda

;

Jednak lat lez nie szkoda,

Boc' raz yr zyciu to koebanie!

A jak ci sie ktora poda,

Z calej duszy i stateeznie,

To juz twoja bedzwie -wieeznie.

I vr lad pöjdzie ci z nia zycie,

Bo twej duszy nie wvziebi.

Ona sercem pojmie skrycie,

Co mysl wieku dzwiga w glejji;

Co sie w czasie zrywa, wazy,

To av rumieneu na jej twarzy.

Jak w zwierciedle sie odbije,

Bo w tem lonie przyszlosc zyje'
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ÜJJojurfen unb üieten anbeten feiner ^ompofitionen niebergetegt ftnb.

Sie alle faft ftnb erfüllt oon bem gleidjen poetifdjen £iebe§buft, ber

über feinen »Preludes«, feinen »Nocturnes«, feinen »Impromptus«

fd)webt. Sn benfetben fpiegeln fid) olle Reifen ber Seibenfdmft

reiner unb üergeiftigter Seelen wieber: ba% rcijenbc Spiet unbe*

munter Äofetterie, t)eimltct)e, faum bemertbare SiebeSregungen, tau*

nifdje ^ßt)antafiegebitbe, !arge, faum geboren, fcfjon erfterbenbe

$reuben, fdjwarge Xrauerblumen , ober SSinterrofen , weif? wie ber

fie umgebenbe Schnee, beren £>uft fetbft traurig ftimmt, ha ber

teifefte ßuftfjaud) fie entblättert; Junten oljne 2öieberfd)ein, burd)

meltlidje ©itelfeit entjünbet, gteid) bem ©lang faulen §otge§, baZ

nur in ber ©unfelfjeit leuchtet; greuben ofjne Vergangenheit unb

ßufunft, nur einer 3ufall§begegnung , wie ber glüdlicfyen SBeretni*

guug gtoei entfernter ©eftirne, entfprungen ; Xäufdjungen , aben=

teuertidje Neigungen, fettfam wie ber ©efcfnnad halbreifer $rüdjte,

bie un§ besagen, wäljrenb fie bie 3äf>ne ftumpf madjen — ©efüt)t§=

regungen, beren Stufenleiter unenblidj ift unb bie burd) bie ange=

borene ©rfjabentjeit, Sdjöntjeit unb Vornetjmtjeit berer, bie fie

empfinben, fid) §u wahrer ^oefie entfalten, wenn einer ber in

rafdjen Strpeggien nur tjingetjaudjten Stccorbe plöijtid) fid) §u einem

feierlichen Xfjema geftattet, beffen feurige unb füfjne äftobulationen

oon einer ewig wätjrenben ßeibenfdjaft ju reben fdjeinen.

Sn ben jatjtreidjen Stftagurfen ßt)opm§ f)errfcf)t eine au^er=

orbentlidje SJiannigfaltigfeit ber SD^otiöe unb (Sinbrüde. 3n eingel=

neu glauben wir ba§> Gaffeln ber Sporen §u oernetjmen; in ber

9ttef)r§af)l aber unterfdjeiben wir ba§ teife 9?aufd)en oon Xütl unb

©a§e unter bem teilten SSeljen be§ XanjeS, ba% ©eräufet) ber

$äd)er, ba§ ©eftirr oon ©olb unb Steinen, ©inige fdjeinen baZ

mit Vangigfeit gemifdjte Vergnügen eine§ 23alle§ am Vorabenb

eineä 9lngriff§ ^u malen. 2tu§ bem 9tt)Otl)mu§ be§ Xanje§ f)ört

man bie Xrennunggfeufeer t)erau§, beren Xtjränen fid) fjinter ber Suft

oerbergen. Stnbere fdjeinen bie Stngft unb gefjeimcn Sorgen 51t offen*

baren, bie fetbft baZ fjeitcre $eftgerüufd) nidjt §u betäuben oermag.

Zuweilen tönen unterbrüdte Sdjreden wieber, Vefürdjtttngen unb

Sltjnungen fämpfenber unb überbauender Siebe, bie, oon ©iferfudjt
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üerjetjrt, fid) beftegt fiefjt, boc^ nur bemitteibet , mo fie gu ftucfjen

öerfämctyt. 2)ann ift e§ ein SBirbel, ein ©eürium, ba§> eine atfjem*

lofe ÜJMobie burdjstefjt, untererod)en, mie ber @d)lag eine§ über*

ooüen unb ttor Siebe bredjenben ^erjenS. 2ßeiterf)in Hingen ferne

Fanfaren, mie Erinnerungen einer ruhmreichen 23ergangenf)eit mieber.

SfabertoärtS ift ber 9if)t)tf)mu§ fo unbeftimmt, fo ftfjmebenb, wie

baZ ©efüfjl, mit mettfjem jmei Siebenbe einen ©tern betrachten, ber

einfam aufging broben am Firmament.



IV.

|ir fpradjen §uttädjft com Äomponiften unb feinen 2Ber*

fett. Unfterbüd)e ©efüljte Hingen in Ujnett nrieber.

Salb fiegettb, balb Befugt rang fjier fein öeniu» im

fiampf mit bem ©djuierge — bie§ furchtbare Element

ber SBttfftdjfeit , beffen SSerfö^nung mit bem §immel eine äJftfftott

ber Sunft ift. SCHe Erinnerungen feiner Sugenb , alle Sntgücfun*

gen feines Serben», ade Stufwallungen feiner füllen Seibenfdjaftfid)*

feit erffeinen barin gefammelt wie Xijränen in einem Xfjränenfrug,

unb bie ©djranfen unfrer, im äSergleidj ju ben feinen matteren

Smpfinbungen unb SBafjrnefjmuiigen überftfjreitenb , brang er in§

23ereid) ber ©rtjaben, Creaben, 9cmupt)en unb Cceaniben ein. 9^ocf»

bliebe un§ nun übrig, ßfjopin afö ausfüfyrenben Sünftler §u be=

trauten, befäfjen mir ben traurigen üDcutf) baju, üermödjten mir es,

Smpfinbungen , bie mit unferen innerften Erinnerungen tiervooben

finb, au» ber ©rabe§tiefe unfrei §er§en§ fjerüorjurufen , um tfjt

ßeidjentudj mit ben gejiemenben färben gu fdjmücfen.

2Sir füfjlen nicfjt bie müßige Steigung fjterju, benn meldje*

fönnte ber Erfolg unferer 53emüf)ungen fein? (Gelänge e§ tronj,

benen, bie itjn nicr)t gehört, ben gauber einer unau§fprecf)titf)en

^oefie begreiftid) gu mad)en? Einen ßauber, fein unb burdjbrtngenb

tt)ie ber ejotifdje 3)ltft ber Verbena unb Calla aethiopica. ber ficf)

nur in menfrfjeuteeren Räumen verbreitet , als fdjrecfe er gufammen

öor ber lauten beenge, inmitten beren bie üerbitf)tete Suft nur noef)
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bert lebhaften ©erucf) ootlbtütjenber Xuberofen, ober brennenber

§arje betua^rt.

Stjopin fjatte in feiner (SinbitbungSfraft unb in feinem latent

@ttüa§, maS, burd) bie Steinzeit feiner SluSbrucfSroeife, burdj feinen

üertrauten Umgang mit ber »fee aux miettes« unb bem »lutin

d'Argail«, burd) feine Begegnungen mit „Seraptnne'" unb „®iana",

bie ifjrn ifjre üertraulidjftcn Magen, itjre unauSgefprodjenften Xräume

ins Dt)r raunten, an bcn ©tu üftobier'S erinnerte, beffen 2Ber!e man

oftmals auf feinem Scfjreibtifd) liegen fat). Sit ber SUietjrja^t feiner

SBatjcr, 23altaben, © et) e r 5 o § rufjt bie (Erinnerung an irgenb

roetdjeS flüchtige @ebid)t feftgebannt, §u ber Ü)n eiue biefer flüdjti*

geu Srfdjeinungcn begeifterte. ©r ibealifirt fie bismeilen berart,

leifjt itnten eine fo garte , äerbredjtidjc ©eftalt, bafj fie nid)t metjr

unfrer 9?atur anfüget) ören, fonbern fid) oielmeljr ber ^eenwelt an*

junäfjcrn fdjeinen unb unS bie ©etjeimniffe ber Unbinen , ber Xita*

niaS, ber 5trietS, ber Königinnen ffllab , ber mädjtigen unb launi*

fdjen Dberone, alter ©enien ber ßuft, beS 2öafferS unb beS $euerS

eutt)üllen, bie faum miuber als bie Sterblichen bitteren Xäufdjungen

unb unertrügtidjer fßeiti unterworfen fiub.

fjüfjlte fid) Stjopin oon berartigen (Eingebungen erfaßt, fo nafjm

fein Spiet einen eigentl)ümlid)en ßtjaraftcr an, roeldjem ©eure im

Übrigen aud) baS tion itjm aufgeführte äftufifftüd angehören modjte,

ob ber Xanpiufil ober ber träumerifetjen, ben äRajurfen ober ^loc*

turneS, ^rätubien ober SdjeipS, SBatjem ober Xarantellen, Stu-

ben ober 93atlaben. Sülem gab er eine eigenartige $arbe, ein nidjt

gu befdjreibenbeS Gepräge, einen mefjr üibrirenben ^ut§fd)tag, ber

baS SDcateriette nafjeju abgeftreift fjatte unb metjr auf baS Snncre

al§ auf bie «Sinne beS §örerS gu mirfen fdjien. 33alb glaubt man

baS ©etrippet einer netfifd) tierliebten $eri §u oernetjiuen, batb fjört

man fammtartige, in ityrem $arbeufd)illem an baS Kteib beS Sala*

manberS erinnernbe SOcobulationen ; balb toieberum Xöne tiefer ©nt*

muttngung, toie roenu bie armen Seelen umfonft auf barmherzige

(lebete f) offen, bereu fie ju itjrer enbtidjen (Srtöfung bebürfen. ßu

anbern üttalen l)auct)ten feine Ringer eine fo büftere Xroftlofigteit

aus, ba§ man meinte, Enrons ^acopo goScari mieber aufleben
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unb bie SBersroeifiung beffen öor fid) §u fel)en, ber, au§ Siebe junt

SSaterlanb fterbenb , ben Xob ber Verbannung ttorjog , ba er e§

nidjt 51t ertragen tiermocrjte, Venezia la bella §u tiertaffen
1

).

SSiStuctten überlief fid) (Stjopin aud) burteäten Sßljantafien.

©r befdjmor gern eine ©cene ä la ^aque§ Saüot tjcrouf, üolt

pfjantaftifd) uml)erfpringenber , ladjenber unb gefid)terfd)ncibenber

Figuren unb mufiialifdjer ©päfte, bie üon ®eift nnb englifdjem

humour
fprüfjten roie ein $euer ö01t Qtüuem Seifig, 3n ber fünf»

ten ©tübe rourbe un§ eine biefer pifanten ^mpromfationen aufbe=

roatjrt, roo auSfcfjliefrtid) bie fd)inar§en Saften be§ ßiaüier§ berührt

werben, tote bie jpeiterfeit ßrjopin'ä nur bie oberften Xaften be§

©eifte§ berührte. ®em 2lttici3mu§ l)itlbigenb, fdjraf er jurücf bei

gemeiner ßuftigfeit, grobem ©clädjter, gteiernuie geroiffe fenfitiüe

Staturen oor bem Stnblid garftiger Xrjiere fdjeu unb roibermilüg

§urüdmeid)en.

1) 3)a$ @=SWott=9ioctitrue Op. 72 toergegenivärtigt bie jarten, burdjgeiftigteu

(Sm^finbttngen, bie ßfyo^in mit Ictbeiifdjaftticfyer Vorliebe nnebergab. Sir fomien

untf baö Vergnügen ntd;t toerfagen, biejentgert, bie fte toerftefyen, mit ben Werfen

befannt ju machen, ju welchen bie fdjönc ©räftn Gicied'a, geborene ©räfin SSitinäfa,

buref; biefee etiid begeiftert rourbe:

Kolysze z wolna, jakby fala morza,

Noty dzwieeznemi, pelnemi uroku.

Rozjasnia blaskiem jakby zycia zorza,

Ktora witamy, czasem ze iza w oku.

Dalej, uderza nas walki przeezueie;

Ton, coraz giosniej rozlega snj \v gör§.

Peten, ponury, objawia w swej nöcie

Swiatlos nkryta za posepna chmurQ.

Strony tak silne, jakby kute w stali,

Zalosnym jekiem, w duszy naszej dzwonia

:

Möwia o bolu, co narn serce pali,

Lecz co zostawia dusz§ nieskazona ! . . .

Pozniej, podobny do woni wspomnienia

Znow zakolysac czasem nas powraca.

Z urokiem igra; kolyszac cierpienia,

Swoim promykiem jeszcze nas ozlaca.

Nareszie, jako cicha na dnie woda,

Spokoj glejioki znot toni sie, wznosi,

Jak serce, ktöre o nie juz nie prosi,

Lecz kwiatow zycia, szkoda ... mowi ... szkoda!...

Sifjt, Stjopin. 6
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Sit feinem Spiel gab ber gro^e SHinftler in entgücfenber Sßeife

jenes bewegte, fdjüdjterne ober atfjemlofe ©rbeben lieber, welches

baS §erg überfommt, wenn man fid) in ber ^ätje übernatürlidjer

SSefen glaubt, bie man nid)t gu erraten, nidjt 51t erfaffen, nidjt

fcftjutjalten Weif}. SSie ein auf mädjtiger SSetle getragenes 93oot

lief3 er bie 9Mobie auf* uub abwogen, ober er gab ifjr eine unbe=

ftimntte ^Bewegung, als ob eine luftige (Srfdjeinung unüerfetjenS

einträte in biefc greifbare unb fütjtbare Sßett. (Sr juerft führte in

feinen Äompofitionen jene SBeife ein, bie feiner SStrtnofität ein fo

befonbereS ©epräge gab unb bie er Tempo robato benannte: ein

geraubtes, regellos unterbrodjeneS geitmafj , gefdjmeibig , abgeriffen

uub fdjmadjtcub §ugleidj , ftadernb wie bie flamme unter bem fie

bewegenben §autfj, fdjwaufenb, wie bie sÜf)re beS $elbeS unter bem

meieren £>rud ber Suft, wie ber Sßipfel beS 33aumcS, ben bie MuH-

fürlidje Bewegung beS SKinbeS batb batjiu, balb borttjin neigt.

1 ®a inbefj biefe 33e$eicr)mmg bem , ber fie rannte, 9cidjtS leljrte

unb beut, ber fie nidjt taunte, tt)rett ©imt nidjt oerftanb unb t)er=

auSfüljtte, sJ£idjtS fagte, unterlief? Gljopiu fpäter, fie feiner 9Jhtfif

beizufügen, überzeugt, bafj wer überhaupt VerftänbniS bafür t)abe,

nidjt nmljiu fönne, baS @efe| biefer 9iegellofig!eit 51t errattjen.

9ltle feine Äompofitionen aber muffen in biefer fdjmcbenben, eigen-

tVjümtidj betonten unb profobifdjen Seife, mit jener morbidezza

wiebergegeben werben, bereu ©ctjeimniS man fdjwer beifommt, wenn

man itjn nidjt oftmals felber §it tjören ©elcgenljeit tjatte. @r fd)ien

bebadjt, biefe Vortragsart auf feine äatjlreidjen Sdjüter unb nament-

lidj auf feine ÖanbSleute 51t übertragen , betten er üor Slnberu ben

§aud) feiner SBegeifterung mitptljeileu wünfdjte. £>iefe unb jumat

feine ^aubSmäuniuneu erfaßten fie mit ber ©ewanbtljeit, bie irjnen

für alle (Segcuftäube poetifdjer ©mpfinbung eigen ift. (Sin itjtten an=

geborucS SBerftänbnte für feine ©cbanfen befähigte fie, allen Sdjwan=

fangen im üBogenfpiel feiner (Stimmungen 511 folgen.

(Stjopiu wufjte nur §u wofjl, bafj er nidjt auf bie Strenge wirfte,

baf? fein Spiet bie SWaffett nidjt traf, bie, gleidj einem SOfaer üon

SBIei
f
nur im fetter hn fdjtneljeu unb nidjt minber fdjWer ju be*

wegen fiub. Sie oerlaugen ben mädjtigen 5lrm einer attjletifdjen
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Äraft, um in eine $orm gegoffen §u werben, unter ber ba§ ftüfftgc

SKctall ptöfctid) jum Sluäbrud einer $bee, einer ©mpfiubung wirb,

ßfjoptn mar ficfj bemüht, baf? er nur in jenen leiber wenig gafjl*

reiben Greifen ootlfommen gemürbigt merben lonnte, mo Sitte barauf

vorbereitet waren tfjm überall t)in ju folgen, worjin er fie führte,

ftdf) mit ifjm in jene ©pfjären gu ergeben, in bie man nacf) ber

SBorftettung ber Sitten nur burd) ba§ ©Ifenbeinttjor ber gtüdlidjen

Xräume getaugt, ba§ biamantene, in taufenb buntfarbigen feuern

ftrat)tcnbe Pfeiler umgeben. ©§ gewährte iljm Vergnügen biefe§

Xf)or ju überfteigen , p bem ber ©eniuS ben geheimen ©djlüffet

bewatjrt unb über bem fid) eine Äuppet wölbt, in ber atte ©trauten

be§ ^ßri§ma§ mit einem jener töufdjcnben Sinter fpieten, wie ba%

be§ merifanifdjen DpatS, beffen fatcibofopifcfje Sidjtcentren fid) in

einem olioenfarbenen Siebet t>erfteden, ber fie wedjfelnb öerljütlt unb

entfdjleiert. X)urd) biefe§ Xfjor öffnete er ben Zugang in eine 2Mt,

mo Stiles fjolbeS SBuuber, uugeafjntefte Überrafcfiuug , tebenbig ge*

morbener Xraum erfcfjeint. Slber man mufj 51t ben ©ingeweirjten

gehören, um biefe ©djwelle überfdjreiten ju tonnen!

ßtjopin flüchtete ftdj gern in biefe Xraumregionen , in bie er

nur au^erlefeue greunbe einführte. Stjm galten fie me()r als bie

raupen ©crjtadjtfelber feiner ftunft, mo man ^weiten in bie §änbe

eines unüermut^eten Siegers, eines tt)örid)ten unb prarjterifcrjen

Eroberers fällt, beffen £>errfd)aft jwar nur einen Xag taug wäf)rt,

bem aber biefer eine Xag l)inreid)t, um ein 93eet oon Sitien unb

SlSprjobetien nieberpmärjen , um ben $ugang §um geheiligten §ain

SlpolIo'S ju oerf)inberu. SSäfjrenb biefeS XageS füf)tt fiel) ber „gtüd=

tid)e ©otbat" gwar ben Königen ebenbürtig ; aber nur ben Königen

ber ©rbe — unb genügte bie§ wot)l ber (SinbitbungSfraft , bie mit

ben ©ottfjeiteu ber Süfte üertefjrt unb mit ben ©eiftem, bie in

Söipfetn unb (gipfeln wotjnen?

Stuf biefem 23oben ift man überbieS ben Saunen einer 9#obe

be§ ÄramlabenS, ber 9teflame, ber Äameraberie, ber ßweibeutigfeit

unb jmeifetfjaften (Geburt anheimgegeben. Sft aber fdjon bie sD£obe

als efjrlid) (Geborene, als ötanbeSöerfon immer eine tljöridjte (Göttin,

mie üietmetjr eine ÜJftobe ot)ne anerkannte (Sltern! $ein organifirte

6*
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Äünftlernaturen werben fidjertid) einen nur ju natürlichen 2öiber<

willen bagegen empfinben, fidj Äörper an ilörper mit einem jener

als Sunftpringen oerfteibeten Safjrmarftärjercufeffe 31t meffen, welche

bem SStrtuojcn oon ©eblüt auf feinem SBege auflauern, wie ein

^orftölpel , ber ben auf eble Abenteuer auSgefjcnben bewaffneten

itaöalier mit ©todfdjlägen ju überfallen bereit ift. (Sleidjwoljl

würben fie fid) im Stampfe gegen einen fo armfetigen ©egner oiel*

lcid)t weniger erniebrigt finben aH burd) bie fid) at§ 9cabelftid)e

tjerauSftettenben üermeintftdjen ®old)ftid)e einer feiten, fyanbeltreibew

ben, inbuftriellen 9Jcobe, ber fredjen (Sourtifauc, bie fid) erbreiftet,

ben Dtdmp mit ben Sitten be§ ©alon§ belctjreu 311 wollen. "Sie

mödjtc, bie 3Saf)nWt|ige, ftcf) felbft au§ ber ©djale ber JgeBe fätti=

gen, bie, bei iljrer 9lmtäl)crung errötljeub, batb $enu§, balb sDcinert>a

um §ilfe anruft, um fie mit irjrcm 23lit3ftral)l ju treffen. £)od)

üergeben§! SBcber bie t)üd)fte Sdjünljeit fommt tjerbei, um il)r bie

marftfd)reierifd)c ©djminfe abstreifen , nod) entreißt it)r bie mit

ooller Lüftung gcfdjmüdte 2&ei§I)eit ben 9larrenftab, au§ bem fie

fid) ein gctljcertcä ©troljfceptcr gemacht. 3n biefer 9totl) bleibt ber

©ottin ber Unfterblidjfeit fein anberer ?lu§weg alz fid) t>ou bem

(Einbringung au§ nieberer @pt)äre unwillig abjufetjren. Unb ba§

tt)itt fie. 2)a fiel)t man bie @d)önl)eit§mittel fid) al§balb ablöfen

oon ben aufgeblafeuen, gemeinen SBangcn, bie kungeln fjeröortreten

unb — »erjagt ift bie ^atjnlofe 2ttte, nod) etje fie $eit t;atte fid)

oertaffen 51t finben.

Stjopin genofj faft taglid) baZ jwar nid)t fonbertid) bramatifcfje,

aber zuweilen big 511m s}?offent)afteu fomifdjc @d)aufpiet be§ SDlifj*

gefcr)tcfe§ irgenb eine§ 8ct)üt3iing£ biefer fi^Ieid)I)änbterifd)en SDcobe,

obwol)l 51t feiner ßett bie 3)reifttg!eit ber „Unternehmer fünftlerifdjcr

Deputationen", ber ©lefanteufüf)rer mefjr ober minber merfwürbiger,

ober fünftlidjer Xljiere — wie „be£ einzigen s^robufte§ üon Karpfen

unb Stanindjen" — nod) weit entfernt war oon ber fcfjamtofen %udy

fjeit unb ber unglaublichen Verbreitung, bie fie mittlerweile ange=

nommen. Sebod) mochte aud) bie itunft nod) in ber £inbt)eit liegen,

bie (Spelulation wagte fid) fd)on fo weit t)crau§ auf ba% ben ÜDhtfen

oorbet)altene (Gebiet, bafj er, ber au»fd)liej3lid) mit ifjnen oerfetjrte,
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ber nädjft bem öertorenen SSaterlanb nur fie liebte, fid) nur bei

ifjnen über ben SSertuft biefe§ 5$atertanbe§ tröftete, gleid)fam öon

$urd)t öor biefer gewaltigen Xenfeliu erfaßt mürbe. Unter bem

ßinbrucf be§ 9tbfd)eu§, ben fie ifym einflößte, äußerte ber £onbid)ter

eine§ Xage§ $u einem if)m befreunbeten Stünftter, ben man feitbem

oftmals f)örte: ,,3d) eigene mid) nid)t ba§u, Äoncerte zugeben; ba§>

^ßublifum fcrjücfitert mid) ein, fein 2ltt)em erfticft, feine neugierigen

23tide täfjmen mid), id) üerftummc öor ben fremben ©efidjtern.

5lber bu bjft ba§u berufen; benn wenn bu bein ^ublifum nid)t

gcminnft, bift bu bod) im ©taube, e§ ju unterwerfen."

Snbcf? aucf) abgefetjcn öon ber $onfurren§ mit Äünfttern, weldje

feine fö'ünftler fiub, mit $h*tuofeu, bie auf ben 6aiten itjrer Violine,

if)rer §arfe ober it)re§ pano§ tanken, fütjtte (Sljoöin fid) unbef)ag=

lid) öor bem „großen ^ulüifum", biefem ^ublüum öon Uubefannten,

öon bem man nidjt §cr)n Minuten öortjer weifj, ob man c§ gewinnen

ober unterwerfen mufj; ob man e§, traft bem itnwiberftet)lid)en

Magnet ber ilunft, emöorreifjen foll in §üt)en, bereu öerbünnte Suft

bie gefunbe unb reine ßunge erweitert, ober ob man öietmetjr bie

^utjorer, bie öotl fteinlid)en XabelbebürfniffeS tjcrbeilamen , burd)

feine gigantifdjen , frofjtodenbeu Offenbarungen betäuben foll. (S§

unterliegt feinem Zweifel, bafj bie Ä'oncerttfjätigfeit weniger @t)oöin'§

öf)t)fifdje Drganifation ermübete, al§ üielmefjr feine SReigbarfeit al§

föünftlcr t)erau§forberte. hinter feinem freiwilligen 2Sergt(f»t auf

raufdjenbe ©rfolge öcrbarg fid) ein inneres äkrletjtfein. Ungeadjtet

eine§ fetjr eutfdjiebenen 93ewufitfein§ feiner angeborenen Überlegen*

tjeit (wie e§ bitten ju eigen ift, weldje biefetbe auf§ §öd)fte ent*

wideln unb gur ©ettung bringen) entbehrte ber öotnifdje s^ianift

bod) ju fetjr be§ entförecfjcnben ücrftänbniSöolten @d)o§ öon auften,

um fid) bem fidjeren ©cfüfjl überlaffen 51t fönnen, bafs er uad)

feinem öollen SBertl) gewürbigt werbe. @r l)atte öom Söeifalt ber

Sftenge genug gefetjen, um biefe§ §uweiten intuitiöe, juweilen offen

unb ebel emüfinbenbe, öfter nod) launifc^e, ftarrfinnige, tjalb wilbe

unb bumme üielfüüfige Ungeheuer 51t fennen, weldje§ ba§ bunte

@ta§werf, ba§ man itjm zuwirft, öerfd)lingt unb bie foftbarften

ttletuobien nidjt bead)tet, weldje* fid) über Meiuigtateu ereifert unb
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fid) burcfj bie fabeften @d)meict)eteien bettjören läfjt. 3)od) feltfam

genug! Sfjopin rannte e§ nur gu gut, er üerabfcrjeute e§ unb ent*

beerte e§ bocfj nidjtsbeftoroeniger ! Über ben it)m ftimpatfjifdjen

naiücn Regungen nad) Strt eines SlinbeS, ba§ bei ber Grjäfjtung

öon crbidjtetcm Seiben unb (Entlüden weint unb fid) tion ganzer

©eele begeiftert, üergafe er ba§ roilbe (Element barin.

Se met)r „biefer ß^ttfü^Ienbe", biefer (Spifuräer beS <5piritua=

liSmuS, ber ©etuofjnrjeit eutfagte, baS „grofsc 'pubtifum" p bänbi*

gen unb it)m Xrotj §u bieten, befto mef)r $urdjt flößte if)m ba§=

fetbe ein. -Kid)! um bie SEBett t)ötte er üor it)m eine JKtebertäge

erleben mögen bei einem jener Mampfe, roo ber Muftier, gleid)

einem tapfern Äämpen im Xurnier, ^erauSforberung unb £mnb=

fdjul) 3ebroebem juftrirft, ber it)m bie <2d)önt)eit unb ben Vorrang

feiner ©ante — baZ ift feiner ftunft — ftreitig mad)t. 6r fagte fid)

oermuttjlid) unb fieser mit Sftedjt, bafj er audj al§ ein in roeiteften

.Streifen berounberter ©ieger nid)t mefjr geliebt unb geroürbigt roerben

tonnte, als er eS bereits in jenem engen Streife mar, ber fein „Heines

^ublirum" bitbete. Hub er fragte fid) metlcidjt iitct)t mit Unrecfjt

—

benn fo unfidjer finb eben bie SDceinungen, fo roanfetmütf)ig bie

Neigungen ber 9Jcenfd)eu — ob er, erführe er eine 9ciebertagc, nidjt

bie Siebe unb ©djätmng feiner eifrigften 93emunberer einbüßen

mürbe? 2a Fontaine fagt fef)r ridjtig: „Sie ßartfütjlenben finb

ungtüdtid)
!"

@id) fomit ber S3ebürfniffe bettmfjt, bie bie Statur feiner 23e=

gabung mit fid) bradjte, fpielte er nur fetten öffentlich. 2luf,er

einigen örftlingSfoncerten im 3öf)re 1831, in benen er fid) in SSien

unb SOcündjen t)ören liefe, gab er nur nod) einige menige in s}?ariS

unb Bonbon. ©d)on aus 9tüdfid)t auf feine ©efunbtjeit tonnte er

nidjt üiel reifen. 2Biebert)ott erlitt er fet)r gefährliche Stranff)eitS=

anfalle, in bereu $olge er fd)möd)lid) blieb unb ber größten $or=

fidjt beburfte; bod) blieb ifjm beffenungead)tet nod) mand) fd)öneS

3atjr ber $rift u^° lieber erftartenber retatitier föraft gefcfjenrt.

SlllerbingS geftattete itjm feine ©efunbrjeit nicfjt, fid) an allen £)öfen,

in allen Jpauptftäbten ©uropaS, oon Siffabon bis ®t. Petersburg,

befannt ju madjen, fid) in Unit>crfitätS= unb ^abrifftäbten aufju=
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fjatten, tote einer fetner $reunbe, beffen einfitbiger kernte ber Äaiferin

oon SRuftfaub, als fie it)tt eines XageS auf ben ©trafsenanseigen in

Xefdjen bemerfte, ben läcfjetnben StuSrttf enttoefte: „Sie, ein fo

großer ÜKamc in einem fo Heilten Ort?" — ©od) mürbe ©tjopin'S

23efinben ifjtt menigftenS nicr)t oerfjinbert fjaben, fid) ba, too er fidj

auffielt, öfter fjören gu taffen. ©eine jarte Äonftitution mar eben

meniger ein ©runb als ein SBortocmb §ur 33er§id)tleiftung, um immer

erneuten fragen unb Stufforberungen aus bem Söeg ju gefjen.

SBarum foütett mir eS ntcrjt befernten? Sefüramerte eS Sljopin,

baf? er an beriet öffentlichen unb feierlichen Äünftlertoettfämpfeu

nidjt Itjeit nafjtn, mo beS SBotfeS Subelruf ben Xriumptjator grüjst

;

bcbrücfte e§ ifjtt, baf} er fid} oon ifjnen auSgefdjloffen fafj, fo gefdjaf)

bieS barum, meil er baS, maS er befafj, nidjt tjodj genug anfdjtug,

um über baS, maS er nidjt befaft, fjeiter fjinmeg 51t geljen. Dbgleid)

bttrdj baS „grofje ^ublifum" eingefdjüdjtert , bemerfte er mofjl, bafc

biefeS, inbem eS fein eigenes Urtfjett ernftfjaft natjm, audj Sfnbere

jttang , eS alfo 51t nehmen ; mäljrenb baS „ffeitte ^ubtifum", bie

©alonmett, fid) als ein Ütidjter bezeugt, ber bamit anfängt, feine

eigene Autorität nidjt anjnerfennen, "ber f)eute feinen ©Ottern 2Beit)=

raudj ftreut unb fie morgen oerleugnet. £)ie ©jeentricitäten beS

©enieS fürdjtet eS, oor ben Äüfjnfjeiten einer großen überlegenen

Snbioibttalität, einer großen ©eele giefjt eS fid) jurüd, ba eS fid)

nidjt ftdjer genug füfjft , um biejenigen fjerauSjuerfennen , meiere

I)ier§u buref) baS innere @ebot einer ^nfpiration berechtigt finb, bie

ifjren eigenen SBeg gefjt unb babei otjne Bögern Stile juritcfftöfjt,

mefdjc nur fteinen Seibenfdjaften frötjuen unb unter bem teeren 2(n=

fdjetn ber 2luf5erorbentüd)feit fein IjöfjereS Biet anftreben als (5>elb=

ertoerb unb eine behäbige SBerforgung für bie ßuftinft.

$)ie ©alonmett unterfdjeibet biefe fo oerfdjiebenen , einauber

oöttig antipobifd) gegenüberfteljenben 'perföntidjfeiten nidjt , toeit fie

fid) nid)t bie ÜDcülje nimmt, fetbftänbig 31t urteilen, otjne bie 9Sor=

munbfdjaft beS ^euittetontften, ber, mie ber ÖkmiffenSrattj bie reli=

giöfen SJceimtngen, bie füuftlerifdjen Meinungen birigirt. ©ie

nnterfdjeibet bie mädjtige SSetoegung , ben ©turnt unb ©rang ber

©efütjtc , mit bem ^ene ben Dffa auf ben ^Selion ttjürmeu , um ju



ben ©temen emporsteigen , ntc^t oon ben $ufjerungen niebriger

(Sigenliebe, egoiftifdjer ©etbftgefälligfeit unb oerädjtlidjer 2Bof)t=

bienerei, bie bem oornerjmen Safter ber unmoralischen SDxobe, ber

fjerrfdjenben ©ittenlofigfeit tjulbigt. ©ie untcrfdt)eibct bie (Strtfacr)r)eit

großer öebaufen , bie leiner gefudjten ßffefte bebürfen , nicf)t öon

ben üerjäfjrten Äonöentionalitäten eines @ttl§, ber feine ßeit erfüllt

()at unb über ben nun bie alten SBeioer ba§ Sßädjterami fütjren,

in (Ermangelung eines ocrftänbnisoolten 2(nge§, ba% ben unauf*

fjörtidjen Staublungen ber Äunft §u folgen oerftetjt.

Um fiel) bie ©orge ju fparen, bie (Gebauten unb ©mpfinbun*

gen be§ SünftterS, beffen (Stern am Firmament ber Äunft aufju*

getjen fetjeint, mit ©ad)fenntni§ ju würbigeu; um ber 9ttüf)e ju

entgegen, e§ mit ber &unft ernft gu netjmen, bannt man bie 33er=

fpredjungen, wetdje bie jungen ßeute mit fid) bringen unb bie

©igenfdjaften, welcrje fte jur Jßerroirf'lidjung berfelben befähigen, mit

einigem 3Serftänbni§ §u beurteilen vermöge, nnterftü|t, ober oiel=

met)t protegirt man in ben ©alon§ Ijartnärfig nur bie fdjmeidjle*

rifd)e SDftttelmäfjigfeit. $on it)r Ijat man ja leine in SBerlegenljeit

fetjenbe Neuerung, leine (Genialität ya gewärtigen
; fie barf man oon

oben fjerab betjanbeln, fie nact) belieben aud) mipaubeln , ba man

biev weber einen luftigen SUiaugel, uod) einen unau§löfd)tid)en ©lan^

gu fürdjten braudjt.

2)ie§ tüelgepriefene „Heine s^ublifum" fjat wof)l bie SOcadjt,

einen 9tuf in Umlauf 51t fetten; bod) ein foldjer 9tuf oon oieUeidjt

beraufdjenbem $auber fjat nidjt metjr Realität benn eine ©tobe be§

SRaufdjeS, wie tfjn ber mouffirenbe SBettt erzeugt, meldjen man in

Sadjemir au§ Sftofen* unb bellen blättern bereitet. Sin foldjer 3üif

ift ein epjjemercS, armfelige* £ing, oljne Tauer, oljne wirflidje*

Senat, immer bereit fid) 51t ocrflüdjtigen , ba er ben @runb feines

TafeinS nidjt fenut unb oft aud) tfjatfädjlid) eine§ folgen entbefjrt.

2>a§ „grof3e ^ublilum" bagegen , ba§ Ijäufig aud) nicfjt weift , mie

unb warum c£ fid) ergriffen, burdjjdjauert , eleltrifirt, „gepaeft" —
mie ber entjüdte Plebejer fagt — fütitt, fdjliefjt wenigftens bie „ßeute

t)om §anbwcrf" ein, mcldjc miffen, ma§ fie fagen unb warum fie

e§ fagen, fo lange bie Tarantel be§ <fteibe§ fie nicr)t geftodjen rjat



— 89 —

unb fie, tüte bic büfe $ee in ^ßerrault'3 9KärcJ)en, nid)t bei jebettt

SSortc bie ©drangen unb Kröten ber £üge attSfpuden, ftatt ber

feinen perlen nnb bttftenben ©hinten ber SBa$t$ett, tote bieg bie

eble grau Suftitia gebieten mürbe.

SRidjt ofjne geheime 23etrübni§ f(f)iert ßf)opin fiel) oftmals §u

fragen, bis §u tuetetjem ©rab bie Sitte ber ©efettfdjaft irjm burd)

tf)re bisfreten SeifatlSbejeiguttgett bie 2Renge unb Waffen erfefjte,

oou benett er fid) freiwillig ablehrte? 2Ber in feinem Stntlifc §n

lefen nutzte, fonnte erratljen, tute fjättfig er bemerfte, bafj unter all

ben fcf)öttcn, moljlfrifirtctt Jpcrren, unter all bett fdjönen parfümirten

unb gefdjmütften Tanten ifjn deines oerftattb. Unb mar er ttidjt

nod) oiel toeniger beffen fieser, ob bie geringe $al)l berer, bie iljn

oerftanben, itjtt attd) redjt oerftattb? (Sin 9ftipet)agen bemächtigte

fid) in $olge beffen feiner, ba§ iljtn felbft, minbeften§ nad) feiner

toatjren Duette, oielleidjt ttttllar blieb, aber Ijeimlid) au ifjrn nagte.

$aft üerte|t fal) matt it)n burd) Sobpreifttngen, bie Ijof)l ober falfd)

au fein £>l)r Hangen. ®a bie, meiere er mit 9ied)t beanfprudjen

burfte, iljttt nidjt in reidjer $ülte juftröntten, mar er geneigt, oer=

einleite Jgulbigungen beleibigenb ju finben, loenn fie, ttidjt oom

red)ten SBcrftänbuiS getragen, ben mefentlidjen Sßunft nur burd)

ßufatt berührten; toa§ ber feine 93lid be§ KünftterS felbft unter

ben (Spieen be§ fettdjten %afd)entud)c§ unb unter beut fofetten $lugel=

fd)lag be§ $äd)er§ 31t uttterfdjeiben muffte.

2ltt§ bett Ijöflidjett trafen, mit benett er, gleich oergolbetem

aber luftigem ©taub, Ijättfig bie Komplimente abfdjüttelte , bie ifym

fo unnatürlich erfdjienen mie bie auf $>rat)t gebunbetten 93lumen ber

23ottC|uet3, meldje bic tjübfdjen Jpättbe nur mütjfam umfaßten, fonnte

matt mit geringem ©djarffintt erlernten, bafs it)n toeber Quantität

nod) Qualität be§ empfangenen 23eifalt§ befriebigtett. @r §og beut*

gentäft oor, in ber ruljigen (Sinfamfeit feiner inneren ^Betrachtungen,

feiner ^Sfjantafien unb Iräutne ttngcftört ju fein. SStet §u bemanbert

in 2öii$ unb ©pott, felbft ein gu geiftreid)er ©pötter, um beut ©ar=

faSmuS eine 23löfje 51t bieten, gab er fid) ttidjt cttoa als oerfannteS

©ettie. Unter fdjeittbarcr 93efriebigttttg unb tiebenSmürbigcr $reunb=

lidjfeit »erborg er bie SShutbe, bie feinem beredjtigteu ©tol^e gcfdjlagcn
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worben mar, fo üöltig, ba% man bereu ©riftenj !aum bemerfte.

9ftdjt mit Unredjt bürfte man gteicfjtoorjl bie fidj allmäfjlidj ftcigernbe

Seltenheit ber (Megentjeiten, bei bcnen er fidj gum Spielen bewegen

lieft, metjr nod) bem 2Bunfd)e beimeffen, .fmlbigungen ju fliegen,

bie ifjm ntct)t bat fdjulbigen Xribut barbradjtcn , als feiner §unefj;

menben &örperfd)toäd)e , bie ja buref) fein anbauernbeS IjäuSftdjeS

(Spiel ttrie burd) bie UnterridjtSftunben , bie er beftänbig erteilte,

auf nidjt minber fjarte groben geftellt mürbe.

$u bebouem tft eS, ba% ;bie jtoeifettofen SBortfjeüc, bie für

ben ®ünftter barauS ermadjfen füllten, baft er nur ein gemäl)lte§

$uBlifunt fulttütrt, foldjergeftalt burd) ben §u fparfamen SfaSbrud

ber ©tjmpatfjien be§ £e|teren unb ben oollftänbigen Sauget eine§

tnatjren SBerftänbniffeS für ba§ Söefen be§ ©djönen an fidj, tme für

bie SOlittcI, bie basfelbe offenbaren unb fomit bie Shtnft ausmadjen,

oerminbert merben. ®ie Söertljfdjäiutng be3 <Salon§ ift nur ein

„ewige» Ungefähr", wie (Sainte=23euüe in einem feiner üon feiuen

^Bewertungen überfprubelnben Feuilletons fagt, bie an jebem üDcow

tag feine Sefer ergö|ten. 2)ie feine SBett fudjt, ba fie feine SSurjet

in üorfjergegangener ©rfenntniS, feinen §alt unb feine 3ufunft in

einem aufrichtigen unb bauernben Sntereffe fjat, nur oberflädjlicfje

©inbrüde, fo ffüdjtiger Dcatur, ba$ mau fie mefjr ptjufifcfje als

moraüfdje nennen fann. $u befdjäftigt mit ben Keinen XageS*

intereffen, mit potitifdjeu «Streitereien, ben Erfolgen fjübfdjer grauen,

ben 93onmotS auf SBartegetb gefegter 9Jctnifter ober müßiger ÜRifc

öergnügter, mit einer eleganten §eiratt), mit Äinberrranfrjettcn ober

garten SiaifonS, mit Säftereien , bie man als SBerleumbung , ober

SSerteumbnngen, bie man als Säfterei befjanbelt, begefjrt bie grofte

SBeXt in ber 1l)at oon ^ßoefie unb tfhtnft nichts meiter als Auf-

regungen , bie wenige Kanuten mätjren, bie fidj im Saufe eines

SCbenbS erfdjöpfen unb am anbern 9Jcorgen oergeffen finb.

(So fjat bie grofje 2Mt am (Snbe nur Äünftter §u beftänbigen

Xafetgenoffen, bie, ber ebleren ©mpfinbungen beS (Stolpes unb wm>
biger (Sebutb unfähig, um fo eingebilbeter unb unterwürfiger finb.

Sid) an biefen ben ©efdjmad öerberbenb, oerliert fie allinäfjHdj bie

Originalität unb urfprünglidje üftatürlidjfett ifjrer ©inbrüde unb
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in $olge beffen aud) ba§> rechte 2(uffaffung30ermögen für ba§> 28a§ ?

unb 2ßie? ed)t runftlerifd) * poetifd)en 2tu3brucfe§. SSeiclj tjoijen

$ang fie batjer audj betjaupte, bie f)ol)e 'ißoefie, bie fjofje Äunft

thronen bod) über ifjr! 3n ben mit rotljem £>amaft begangenen

©emädjern friert bie Äunft, fie fcfyroinbet batjin in ben golbgetben,

in ben im sßerlmutterglanäe ftraijtenben ©atonä. SDa§ empfanb

mot)i jeber toafjre ^ünftler, obgleid) nidjt olle fid) baoon Ütedjen*

fdjaft 51t geben nutzten, ©in SBirtuoS tion einigem 9tuf, ber, mit

ben SBeränberungen be§ geiftigen Xt)ermometer§ je nadj ben r>er=

fdjiebenen gefetlfdjafttidjen Streifen merjr at§ Rubere öertraut, biefe

immer frifdje, aufteilen eifige, ja ben Gefrierpunkt erreidjenbe Xem=

pcratur mol)t rannte, fagte öfters: „Sei §ofe mufj man !ur§ fein."

(A la cour il faut etre court. ) Unb unter $reunben fügte er fjinju

:

„©§ fjanbett fid) ja gar nidjt barum, un§ 51t tjören, fonbern nur

barum, un§ gehört 31t fjaüen! . . 2öa§ mir fagen ift gleichgültig,

menn nur ber ^t)t)tl)mu§ bi» in bie gufjfpitjen bringt unb bie an=

genctjme SSorfteKung eines »ergangenen ober jufünftigen SBat§er§

tjeröorruft."

SDa§ fonüentiouctle ßi§ ber großen äöeft, ba§ bie Gunft ttjrer

Sobpreifungen wie bie $rüd)te il)re§ 9tad)tifd)e§ bebedt, bie giererei

ber grauen, ber t)eutf)ierifd)=ueibifd)e (Sifer ber jungen Beute, bie

bod) am (icbften ben erroürgen möd)ten, beffen ©egenmart ben 93lid

einer ©djönen üon ifjnen abtentt, bie Stufmerlfamleit eine§ ©alon*

£)raM§ finb überbie§ bod) ju menig Vernünftige unb aufrichtige,

!urg, §u gemalte Elemente, al3 bafj fie bem SDidfjter §ur Söefriebi*

gung gereiften. SBewt SDtenfdjen, bie fid) in it)ter 9lufge6Iafent)eit

für ernft unb geroid)tig Ratten, babei aber bod) auf bem ftraffen

©eil ber ©efdjäfte tanken, gnäbig ein beifällige^ SSort über itjre

ffeptifdjen Sippen gleiten laffen, mit bem fie ben Äünftter 51t efjren

meinen, fo efjrt e£ itjn feineSrnegS, menn fie it)n an ber unrechten

©teile toben, menn fie ba§ fjertiort)eben , ttm§ er felbft an feiner

.SUinft unb ®ünftlerfd)aft am geringften fdjätjt.

©r finbet tiielmet)r Gelegenheit, fid) §u überzeugen, baf, bafelbft

üftiemanb in bie ertjabene Gemeinfdjaft ber SDiufcn aufgenommen

mirb. £>ie grauen, bie bei jeber Sfceröeuaufrcgung in Dt)nmad)t
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fallen, aber ba§ Sbeal, tion bem ber ^ünftler fingt, bie Sbee, bie

er in (Seftalt be§ ©djönen au^ubrütfen beabfidjtigte , nicrjt §u er^

faffen tiermögen; bie Männer, bie in üjrcu weiften Äratiatten tier*

gebend baranf märten, bie Slufmerffamfeit ber grauen gu erregen,

finb fidjerlid), bie ©inen eben fo wenig at§ bie Slnbern geneigt, in

bem ßünftler etwa§ 3tnbere§ ju fetjen, als einen ber beffern ©efelt=

fdjaft augetjörenben (Seiltänzer. 2£a§ miffen fie oon ber ©tiradje ber

Xödvter 9Kuemofrme'§, tion ben Offenbarungen 9lpolto 9Jcufagete§',

biefe Männer unb grauen, bie feit ifjrer ftinbljcit nur an geiftige

Vergnügungen gewinnt finb, bie an§ platte ftreifen unb unter §ier=

lidjen formen bie (Sinfalt tierfteefen? $n ben bitbenben fünften

finb SISe, fo Viele ttjrer finb, in ben alten Xröbelfram tiernarrt,

ber jur 'Sßtage ber ©alonS gemorben ift, mo man in Ermangelung

tion ftunftgefürjl wenigstens ßunftgefdjmad an ben Xag legen mill.

SJian begeiftert fid) für jenes abgefdjmadte SDing, ba§ fid) als „($ott

be§ SporgeßanS unb ©taSWetfö" bejetdjnen läfct. SDton reifet fid)

um bie fabeften Slnfidjtcn, um manierirte Vignetten unb gezierte

SKabonnen. 3n ber SOhifil fdjwärmt man für leidjte 9toman$en,

bie man olme 9Jcüt)e fjeruntergirren , für »pensees fugitives«, bie

man unfdjmer budjftabircn fann.

Sft ber $ünfttcr feiner einfamen Snftiiration einmal eutriffen,

fo fann er fie nur burd) ben metjr als aufmertfamen , tebenbigen

unb betebenben 2tntt)eit wiebergewinnen , ben feine guljörer bem

©bellt, ma§ er empfiubet, bem 28eif)etiolIen , \va% er erftrebt, bem

©rljabenen, wa§ er träumt, bem ©öttlidjen, wa§ er erfennt, entgegen*

bringen. Slber Stiles ba§ ift ber Ijeutigen ©alonwelt eben fo un=

tierftänblid) als unbeiaunt. 9^ur aus Verfetjen ja tierirrt fid) bie

äftufe 51t it)r, um fid) alsbatb mieber cmtior§ufc^mingen in anbre

Legionen. 3ft fie einmal entfdjwunben, führte fie bie Vegcifterung

mit fid) Ijinmeg, fo finbet ber ftünftter fie nicfjt mieber in ben fjer*

auSforbernbcn 9)cicnen, bem unruhigen, nur nad) Äur§meil tier-

langenbeu Sädjeltt, in ben falten Vliden eines SlreotiagS tion alten

blafirten Diplomaten ol)ne §er§ unb (Stauben, bie nur tierfammelt

fdjcinen, um über bie Vebeutung eines £)anbetStiertragS , ober bie

Verfudje, mctdje §u einem ©rfinbung*pateut berechtigen, ju ©eridjt
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gu fifcen. ©oll ber Äünfttcr gang auf ber £öf)e fein, fott er fid)

über fid) fetbft ergeben, foü er feine gufjörer, begeiftcrt unb erleuchtet

burcf) ba§ göttliche Reiter, Testro poetico, mit ficf) emportragen,

fo muft er fügten, baf3 er bie, bie itjn fjören, bemegt unb erfdjüttert,

baf3 feine ©mpfiubungen üerraanbte (Saiten in ilmen berühren, baf;

er fie auf feinem äöanberftuge in§ Unenblidje mit fid) fortreißt, mte

ber $üfjrer geflügelter ©djaren, beut, menn er jum Wufbrud) ma()ut,

bie ©einigen alle nad) fdjöneren ©eftabeu folgen.

(Siner allgemeinen Xf)efe gufolge mürbe e§ bem Äünftler gum

©ettnnu gereidjen, menn er nur bie ©efettfdmft „aufgeklärter 9trtfto*

traten" fud)te ; benn nierjt ofjne jegliche 23ered)tigung rief ©raf Sofepl)

be ^atftre, al§ er einft eine Srfläruug be§ ©d)öncu improoifireu

motlte, au§ : ,,©ct)ön ift ba§, ma§ bem aufgeklärten Slriftofraten ge=

fällt." — ?((Ierbing§ muffte ber Slriftotrat oermöge feiner gefeltfdjaft*

lidjen (Stellung über allen eigennützigen Setoeggrünbeu unb mate*

rieften Neigungen fterjen, bie man al§ $ef)ter be3 SürgertlntmS

betrachtet , in beffen Rauben bie materiellen 3ntereffen ber Nation

liegen. £)er ?lbel ift berufen, ben §ui§brucf aller ber l)eroifcl)eu

unb garten, ben großen ©egenftänben unb Sbeen gemeinten ©efünje,

meiere bie Äunft in it)ren erhabenen ©crjöpfuugeu in all' itjrem

©lauje ftraljlen tüfjt, ja ju irbifdjer Unfterblidjleit oerllärt, rticfjt

allein ju tierftet)en, fonbern auet) anzuregen unb 31t ermutigen.

$>ie§ märe bie Xtjefe. Raffen mir jebod) bie Slntitljefe in§ Stuge,

fo muffen mir leiber, oon 9lu§naf)m§fätten abgefeljen, zugeben, ba^

ber iiünftler jumeilen mel)r oerliert al§ gemiaut, menn er an ber

Ijcutigen oornel)men ©efetlfdjaft ©efdjtnact finbet. §ier entnerot er,

er gel)t ^urüd, finft jum liebcu§mürbigen Unterhalter, ju einem

feinen unb loftfpieligen ßeitoertreib fjerab, bafern man il)n nid)t

gefcfjidt ausbeutet, ma§ man auf ben Jpöfjen mie in ben liefen ber

ariftofratifdjen ©efcllfdmft bcobadjten fann.

33ei §ofe oerbraudjt man feit uubenllid)en ßetteu bie ®raft be§

2>id)tcr3 unb $ünftter§ bi§ gur gängüd)en ©rfdjöpfuug unb über*

täfjt eS babei anbem SJiäccnen, fie mürbig ju belohnen, meil mau

fid) einbilbet, bafj ein faiferlicfjeä Säckeln, eine fünigtierje Belobung

unb ©uuftbejeigung , eine Sufeuuabel ober ein ^aar Diamant-
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fnöpfe metjr at§ auSreidjenb feien, um itjn für alle SBerlufte an $üt

unb SebenSfraft, benen er fiel) burd) Stnnäfjcrung an biefe glüfjcn*

ben ©onnenfreife auSfefcte, §u entfdjäbigen. $irbufi, ber perfifd)e

§omer, erfjiett bie taufenb, mit bem 23ilbni§ be§ ©ultan§ geprägten

(Mbftüde, bie er ifjm in ©otb üerfprodjen fjatte, in Äupfer. ftriloff,

ber $abelbid)ter, ergäbt in einem be§ Sifop mürbigen ©leid)nis,

toie ba% öidjljörncfjen, tuelcr)e§ ben SBtüenfönig jtuaiiäig Safjre lang

beluftigt tjatte, il)m ben ©ad mit Püffen surürffanbte, ben e§ empfing,

at§ e§ feine ßätyw mef)r Ijatte, um fie §u fnaden.

Söei ben Königen unb dürften ber ^inan^oett bagegen, wo

man bie WA unb SBeife ber maf)rt)aft $ornet)meu ntetjr nachäfft als

nadjaljmt, begap man 2üle§ bar, fetbft ben Söefud) eine» $otem

taten luie ÄarlV., bem man, wenn er fid) fjerabtäftt, fidf» non

feinem Sanquier beherbergen 51t laffen, feine eigenen Söedjfel anbietet,

um fein Äaminfeuer an^iinben. Somit brauchen aud) 3)id)ter

unb ft'ünftter nidjt umfonft auf ein §onorar gu märten, baZ itjr

Filter oor ©orgen fd)ü|t. §err öon 9?ot()fd)itb , um nur einen

Sinnigen 51t nennen, lieft Üioffint au ©elbgefdjäften lljeil nehmen,

bie itmi Weid)tl)ümcr im Überflufs gufitf)rten. 2)ie§ SBetfpiet, ba3

^afjlreidje Vorgänger tjatte, mürbe öon mefjr aU einem s,Rotf)fd)ilb

unb SRoffini in Reinerem SKafiftab nad)gealmü, meun ber ®ünftler

(öietleidjt nid)t objne (Seufzer »orjog, auf billige Sßeife einen be*

ftänbig bampfenben gleifdjtopf 51t erlangen, ftatt fid) t>on göttlicher

Sfatbrofia 51t nät)ren, bie ben SDiagen leer, ben sJiod fabenfpeinig,

bie Sttanfarbe lid)t= unb toärmeloS täfjt.

2öa§ ift bie golge foldjen ©egenfa|e§ ? ®ie §öfe erfcfjöpfen

©eniu§ unb latent be§ ftunftler», Snfpiration unb ^fyantafie be§

2)idjter§, fo nrie bie ©djönfjett auffetjcnerregenber grauen burd)

bie fortgelegte SSettmnberung, bie fie t)erau§forbert, 9ttutt) unb 3fa§*

bauer be§ 2Ranne§ erfdjöpft.

£a§ reid)getr>orbene Söürgertfjum läfjt ftünftler unb ^oeten in

ber ©efräfjigfeit be§ 9ftatertati§mu3 untergeben. §ier roiffen grauen

unb äRänner ntdjtS s
$effcre§ p ttjun, al3 fie §u mäften, wie man

bie King-Charles ber 93ouboir=@oplm§ miiftet, big fie, angefid)t§

if)re§ japanifdjen ^oqellantellerS, t>or $ettfud)t umfommen. — ?(uf
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biefe SBetfe ift bie JperrticPeit ber erftcn tüte ber legten (Stufen ber

äJtodjt unb be§ 9teid)tf)um§ gleich erWeife üerberblid) für bie üom

Scf)idfal mit bem (Stempel „fdjön unb üert)äugni£üoll" ©cjcidjneten,

bie üon ber Statur 33eüorjugten , üon benen bie ©riedjen jagten,

bafj ber §err be§ §immet§, aU er fie bei SSerttjettung ber ©üter

biefer (Srbe üergeffen tjatte, ifjnen jum ©rfat} ba§ $orred)t gewährte,

gu itjm emüorsufteigen, fo oft fie ben SSunfd) baju üerfpürten. 2)a

fie nun nid)t minber at§ Stnbere böfen SBerfudntngen juganglidj

finb, fo muf$ bie üornelmte unb feine SSett bie SBerantwortuug für

biejenigen übernehmen, bie fie aufreiben ober umfommen laffen

tjinter itjren ferneren feibenen Sortieren. SSergeffen aber bie 23eüor*

jugtcn ber Sftatur tfjr SRedjt, jum ©Ott be3 §immet§ emüor§uftetgen,

fo »erlangt bie ©eredjtigleit , bafj man mit ifynen pgteid) aud) bie

üerbamme, bie, ha fie nid)t ju f)ören üerftefjen, wenn 3ene bie

(Stimmen einer befferu 2Mt ertönen laffen, fid) bamit begnügen,

ba§ Xatent berfetben auszubeuten, otjne 3ldjtung für ben göttlichen

Junten in itjnen.

Sei §ofe ift man ju gerftreut, um bem ©ebanfen be§ IcunftlerS,

bem $luge be§ £)idjter§ immer ju folgen; gu befdjäftigt, um fid)

an il)r SSotjl unb bie SSebürfniffe itjrer gefettfdjaftfidjen (Stellung 511

erinnern eine trofc allebem üer$ctf)licfje unb begreifliche %f)atfad)e).

$u (fünften be§ SBergnügenS, ber ©itelfett, be§ 9tut)m£ nufct mau

fie ot)ne Erbarmen unb otjne ©ewiffeu§biffe au§. 2)oct) e3 fommt

ein 51ugenblid — mir miffen nid)t mann —, wo, nadjbem bie $er=

ftreuung aufhört, bie SBefdjäftigung nadjläfjt, ein Seber bafelbft ben

fö'ünftler unb 3)tdjter fo üerftet)t wie -ftiemanb anberwärt§, wo ber

§errfd)er ifmt lotjnt, wie man if>m nirgenb fonft ju lotjnen üer*

mödjte, — unb biefer 51ugenblid, ber einigen S(u§erwat)iten ftrafjlte,

leuchtet fortan in ben 9lugcn 5111er wie ein Ißljaruä, ein ^ßolar*

ftern, üon bem Seber glaubt, bafj er aud) für if)n leuchte. Sßer*

geblid)e Hoffnung!

®ie $aröenu§, bie nid)t fäumen itjre befriebigte ©itelfeit ju

bejahten, ba fie fid) nur burd) bie üon iljneu »erauSgabten (Selb*

fummen gtofj fütjlen, mögen immerhin mit weitgeöffneten Cljren

unb klugen tjören unb fetjen, fie oerftetjeu bod) 9cid)ts üon wahrer
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Sßoefie unb ®unft. Auf fie üben bic fogenannten pofitioen $nter*

effen eine 31t mächtige, Sltte§ abforbirenbe ©emalt, al§ baf$ fie fid)

mit ben ernften ^freuben ber (Sntfagung, mit bcn Opfern, rocldje

bie @I)re forbert unb bie 23egetfterung öerfdjöut, mit ber eblen SSer*

adjtung irbifdjer ©lücfägüter, genug mit all ben ©efürjten befannt

madjten, wetdje bie Sßoefie unb fö'unft nätjren; aud) wenn fie fid)

nid)t metjr ber anZ ifjren SftedmungSbüdjern gelernten 35orfid;t§-

maßregeln erinnern. Sßon itjneu werben ©idjter unb ftünftter nur

in einer fie £)erabfe|enben SBeife §u uieberem SSort^cil ausgebeutet.

©a nun ber t>om Xljron au§gel)cnbe (öonnenftraljl öielteidjt nie=

mal§ 51t itjnen ben 2£eg finbet, ba ber ©olbregen, ben bie 33auf=

noten au§ftreuen, bie äftufe einfdjtäfert, ma§ SEBunber, wenn in biefer

SBorauSfid^t Äünftler unb £>id)ter, ftatt il)re Offenbarungen ben

3Serftänbni§tofen jn fünben, e§ oftmals Donogen, junger unb groft

§u leiben an ikib unb (Seele unb in unfruchtbarer ©infamfeit gu

oerljarren; ifrrer eigenften SRatur pm Xrofc, bie be§ ßid)te§ unb

ber siöärme, eineS @d)o§ unb 2Bieberfd)cin§ bebarf, foll fie ©tauben

an fid) fetber gewinnen ? 2Ba§ SBunber, wenn fie lieber ©Ijatefpeare'ä

ober Kamoen§' Soo§ erwählten, ftatt bie Darren oergebltdjcr §off*

nung, ober gleichgültiger Sßewunberung §u fein, ober aud) ftatt im

8Kateriati§mu3 unterzugehen? Äanu ©twa§ Söunber nehmen, fo ift

e§ fidjer bie Xtjatfadjc, bafj biete biefer SBetiorjugten nid)t alfo

rjanbetu, ba^ fie fid) üietmetjr fo weit erniedrigen, ben Äer^englan^

unb ba§ ©infommen eine§ ©aufter=©emerbc§ einem einfamen £cbeu

unb ©terben norjujictjen ! 3t)re unfetige Stjarafterfdjwäcfyc nur trägt

Sd)itlb baran. ®ie ©inbübungäfraft , bie fie $u Äünftlern macfjt,

treibt mit tt)nen itjr üerfüljrerifdje§ «Spiel, inbera fie fie balb in ben

§immel ergebt, balb inmitten tjöfifdjcr *ßrad)t, balb im Suru§ ber

tjofjcn ^inanswelt Derweilen läfjt unb fo oon itjrem wahren Berufe

abteuft.

Sin richtiges SSorgcfütjt leitete ben ©rafen Sofepl) bc SKaiftre,

al§ er ben „aufgeklärten 2triftorraten" at§ geeigneten 9\ict)tcr im ^Rcidfje

be§ (Sd)önen bezeichnete. üftur Hefa er feinen ©ebanfen unttoltftänbig.

Sie Strtftofratie al§ foldje tjat feineSWegS bie feciale Aufgabe, nad)

englifdjer SKeife ©toffen über Jpomcr, Sonographien über biefen
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»ergebenen arabifdjen £)icl)ter ober jenen wieberaufgefunbeuen Xrou*

babour §u öerfaffen ; ober grünbtidje Stubien über $I)ibia3, 5tpetle§,

Wid)d 5lngeto, 9tapf)ael, eingefjenbe 9cad)forjc£)ungen über 3»o3quin

be§ $ßrc§, Drtanbo bi ßafjo, äftonteoerbe , $eo n. f. w. anstellen.

3t)r 23orred)t befteijt üielmeljr barin, bie iJ)te $eit erfütlenbe 93e=

geifterung, bie bem gegenwärtigen @ejd)tect)t eigenen 23e[trebungen,

Sd)merjen unb ©mptinbuugen, meld)e iljren ergreifenbften unb weit*

tragenbften 2tu§brucf in ben 9lccenten beä 9ftufifer§ ober Prämatur*

gen, ben Sifionen be§ 9J£aler§ unb 35ilbf)auerS finbtn, eigenf)änbig

§u leiten. (Sie !ann bieje ßeitung freiließ nur in it)rer §anb begatten,

wenn fie jur wahren 3Sorfel)ung oon ^ßoefie unb Shtnft wirb, ©ben

barum aber audj bürfte fie bie ^ßroteftion, bie fie beut Sl'ünftter unb

®idj)ter fdjulbet, nidjt bem gufälligen (Stefdjmacf eine§ Seben über*

laffen. (Sie müftte SJiänner in il)rer Stritte {jaben, bie nidjt minber

at§ mit ber ©efdjidjte il)re3 2anbe§, ifjrer $amitie unb üerf(f)iebener

Söijfenftfjaften, mit ber ber fct)önen fünfte, mit itjren ©pochen unb

Stilen, itjren Umwanblungen unb kämpfen öertraut mären, bamit

bem oornetjmen üöcann bei ber furjeften Unterhaltung mit einem

Äünftler nidjt atfertjanb artiftifdj*ortl)ograpt)ijd)e $ef)ler, naitte, gegen

Stintar. unb ©rammati! jd)limm üerftofjenbe Setradjtungen ent*

fdjlüpfen; — eine ©efatjr, ber er gewötjnlid) nur baburdj entgeht,

baft er fid) tjinter eine Unbebeutenbtjeit oerfdjan^t, bie ben Äünftler

nur nodj metjr reijt.

Sine geheiligte Xrabition aud) muffte e§ ber Slriftofratie gum

©efe| madjen, all' bie fleinen, woljlfeilen tunftterifdjen (Srjeugniffe,

meiere in §orm banaler ßieber, jeidjter ^laoierfompofitionen, bun*

ter ^t)otograpt)ien, fdjledjter Silber unb ©fulpturen, gemalter,

fteinemer, gefungener unb gefpietter Spielereien, §ur llnefjre ber

Äünftler felber fabricirt werben, §u oerad)ten unb, fie in niebrigere

Sphären oerweijenb, au» itjren Käufern ju oerbannen, bereu ^3or=

tal ein IjunbertjäfjrigeS Sßappen fdjmüdt. ©ine üerftänbige Xrabi*

tion müftte e§ itjr jur ^5flid)t madjen , fid) nur in ber ebelften ®unft*

ridjtung §u gefallen; nur bie Xidjter unb Äünfttcr ju befd)ü|en,

wetdje bie tjetbenmütfyigften unb §arteftcu , bie reinften unb fetbft*

lofeften Smpfinbungen, furj 2Ctte§ ba£ juni Stuäbrud bringen, \va%

Sif^t. Sf)Opin. 7
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bie ©cele in jene rjötjeren, burdjgeiftigteren Legionen emporträgt,

bie über ben eigennützigen unb epifnrüifdjen Sßorurtt) eilen ergaben

finb, roeldje bie Pflege materieller ober fpecieller 3ntereffen in anberen

©efetlfdjaftsflaffen crroecft nnb nätjrt. 3a fogar in benen ber SBiffen*

fdmft, xüo bie Seibenfdjaften nidjt immer bie llngerecfjtigfeiten ber

9ieijbarfeit unb bie ©etüfte ungezügelter ©itelfeit genügenb jurücf^

weifen, um §u ben erhabeneren unb reinen Sphären ber fjofjen

s$oefie unb ftunft §u gelangen.

ferner müßte bie 2lriftofratie fid) oon bem trjöricrjten 3o<f)

ber StRobe frei machen, bereu unebte 2lbfunft fie nicf)t §u feunen

oorgiebt unb bereu unnatürlichen XcfpotiSmuS fie in ifjren ejtra»

oaganten „ftoftümen", il)ren trioialen 93eluftiguugen , trjren jiber

!=8ornel)mf)eit baren Sanieren, bie feinen Unterfdjieb met)r äunfdjeu

iljr unb bem „guten 93ürger oon s$aris" erfennen taffen, ofme

9Jhtrrcn, ja mit 53ereitmilligfeit erträgt. @ie müßte enblid) , fid) ju

ber itjr §ufommeuben jpöt)c ertjebenb, itjr angeborenes 9xect)t , „ben

Xon anzugeben", mieber aufnehmen, um in ber Xtjat ben „guten

Xon" einjufütjren , beffen SBefen es ift, 2ld)tung unb (Sfjrerbietuug

oor benjenigeu einzuflößen, bie 51t benfen unb §u urteilen der*

ftetjen; gteid)^eittg aber s^anurg'S großer ©dmftjerbe oon <Salon=

beulten, benen bereitwillige 93erounberer unb einträgüdje Renten §u

(Gebote ftetjeu, eine Üxid)tfd)nur §u geben.

2)od) märe es bei ßtjopin audj anberS gemefen, als es tljat*

fädjlid) ber galt mar, Ijätte er in jenen berühmten ©alonS, roo nur

ber gute ©efdunad tjerrfetjen foll, in jenen fjöd)ften Streifen, beren

©lieber fid) einbilben, aus auberem Xfjon als bie übrigen Sterbe

lidjen geformt §u fein, baS üjm gebütjrenbe ooüe 9Kaß oon Jpulbigun*

gen unb SBemunberung empfangen ; tjätte er, mie fo oiele Rubere, oor

allen Nationen , in allen ßonen
f e{ne gtänjenben Xriumptje gefeiert

;

märe er oon Xaufenben gerüfjrter 3ut)örer ftatt nur oon §unberten

getannt unb anertannt morben : mir mürben uns boef) nicfjt bei biefem

Xtjeit feiner 2aufbaf)n aufhalten, um beren ©rfolge auf§u§äfjlen.

28as gelten 23lumen bem, beffen Stirn nad) unfterblidjem

Lorbeer oertangt? $orübergef)enbe ©timpatf)icn , gelegentliche ßob=

fpenben finb laum beS Rennens raertt) 2lngeftcf)tS eines ©rabes, baS
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reiferen fRufjm erfjeifcfjt. £t)opin'§ <3d)öpfungen finb berufen, fernen

SBölfern unb Reiten bie grcuben unb Xröftungen, all' bie mof){=

tf)ucnben unb ertjebenben ©mpfinbungen äugufüfjren, weldje bie SBerle

ber $unft in ben leibenben unb franlen ober gläubig ou§ljarrenben

©emüttjern ertoeden, benen fic gemibmet finb. (Sie bilben folcfjer=

geftatt ein ftctcS 23anb gtüifcfjen ben f)öf)er angelegten Naturen, bie,

in meldjer ©podje ober in meldjem Srbemoinfel fie aucrj lebten, oon

iljren ßeitgenoffcn in ifjrem (Schweigen wie in ifjrem Sieben mifc

oerftanben würben.

„(£§ giebt oerfdjiebene ®rän§e", fagt ©oettje; „c§ giebt felbft

foldje, bie man bequem roäfjrenb eineä (Spazierganges pflücfen lann!"

SDiefe lönnen mofjt für einige fur^e 3lugenblide burdj) it)re balfa*

mifctje Srif^K entlüden; boct) bürfen mir fie nid)t mit benen oer=

gteidjen, bie Stjopin burd) unabläffige Arbeit, burd) ernfte Shtnftliebc

unb fcr)merjticf)e§ 2)urd)teben ber fo fdjön oon ifjm bargefteltten

®emütt)§beroegungeu fid) mit fdjmeren 9ttül)en ermorben fjat. üftidjt

mit fleinlicrjer ©ier trachtete er nad) jenen billigen fransen, mit benen

Sftancrjer oon un§ fid) befdjeiben genug brüftet. 5tl§ ein reiner, grofj*

finniger, guter unb mitfül)lenber 9ftenfd), ben bie ebelfte aller irbifdjen

Qsmpfinbungen : bie SSaterlanbSliebe, befeelte, l)at er gelebt; al§ ein

gemeinter Statten alle§ beffen, ma§ ^ßolen an ^ßoefie befitjt, manbelte

er unter un§; — barum fjüten mir un§, feinem ©ebäcfjtni§ biegebü^

renbe ©fjrerbietung fdnitbig 31t bleiben! 9äd)t ©eroinbe fünftlid)er

93tumen lafst un§ itjm fledjten ! Sftidjt oergänglid)e Ärän^e nieberlegen

auf fein ®rab! ©rtjeben mir unfere ©efüfjle 2lngefid)t§ biefe§ ©arge§!

2öir Stile, bie mir §um Äünftlertljum oon ©otte§ (Knaben be*

rufen, §u Sßerfünbern be§ emig ©cfjönen oon ber $atur au§ermät)lt

mürben, bie mir burd) @roberung§o mie burd) ©eburt§red)t unfrei

gemeinten 2lmte§ malten , fei e§ bafi unfere §anb ben Marmor ober

bie Sronge geftaltet, ba§ fie ben glanjoollen ^ßinfel ober ben fdjtoar*

jen (Stieget fütjrt, ber langfam feine Sinien für bie 91ad)melt ein*

gräbt , fei e§ bafs fie über bie Xaften gleitet ober mit bem SDirigen*

tenftab ben Drct)eftermaffen gebietet, ba§ fie ben Urania entliehenen

&ompa3 be§ Slrd)iteften, ober 9Mpomene'§ btutgeträntte $eber, ober

s$ot&t)rjmnien§ tt)ränenfeud)te 9;olle, ober bie oon 2Öat)rt)eit unb

7*
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©eredjttgfett geftimmte £eier Stlio'3 fjält: lernen mir oon ilvm, ben

mir nun oerloren, 2ttte§ oon un3 gu meifen, ma§ nicfjt ben fjöcfjften

söcjtrebungen ber Äunft gilt, unb unfere ganje Äraft auf 3^ e iu

ridjten, bie bie Söoge bes XageS ntdjt fpurloä tjinmegfpült ! (5nt=

jagen mir in ber traurigen $dt fünftlerifcfjer Seidjtfjeit unb 9Serberbt=

Ijeit, in ber mir leben, audj für un§ felber Willem, ma§ ber&unft um
mürbig ift, mas nicfjt bie 23ebingungen ber Sauer, %l\<i)t$> com SBefen

ber eroigen ibeatcn 2d)önt)eit in ficf) trägt, beren leudjtenben ©lanj

bie Äunft §u oerbreiteu rjat, bamit fie felber teucfjte unb glänze!

©ebenfen mir bes alten Qkbeteä ber Wörter, beffen einfache

formet oon fo frommer ^oefie erfüllt mar, menn fie bie ©ötter an*

fletjten, ujttett M% ©ute burcfj ba§ (Schöne" ju fpenben! 9lnftatt un3

fo fefjr ju mütjen, bie SJcenge an^ierjen unb ifjr um jeben ^ßrei§

§u gefallen, beftreben mir un§ lieber gleidj (Efjopin, ein Ijimmlifdje»

öd)o beffen , ma§ mir empfunben , geliebt unb gelitten , jurüd^m

taffen ! Semen mir enblid) oon itjm unb feinem 33eifpiel, un§ ba§

ab,uiforberu , mas ber ftunft unb un§ felber in ifjrem mtiftifcrjen

Üicid) jur Sljre gereidjt ; nicfjt aber, oljne Slcfjtung üor ber ßulunft,

um bie moljlfeileu Äränge ber ©egcnmart §u merbcu, bie, räum

gefammett, fd)on nermelft unb üergcffen finb ! . . .

Statt iljrer mürben bie fdjönften Raunen, bie ber föünftler bei

Seb^eiten empfangen fann, burd) gefeierte Äunftgenoffen in Gfjopin'ä

§änbe gelegt. Gnttjufiaftifdje iöemunberung marb iljm oon einem

nod) au^fdjlicfslidjeren ^ublifunt aU bem ber mufifalifdjen 2lrifto=

tratie, bereu Salon3 er befudjte, bargebracfjt. S3 beftanb aus einer

©ruppe berühmter tarnen, bie ficf» oor itjm neigten, mie Äönige

oerfdjiebener Üteidje, meldje fid) öerjammeln, um öinen ifjreS ©leicfjen

§u feiern, um in bie ©efjeimniffe feiner 9Jcacl)t eingemeifjt §u merben

unb bie ^errlidjfeit feiner Sd)ät3e unb Sanbe, bie Sßerfe feiner

Sdjöpfung §u betrachten. Sie Rollten ifjm ooll unb ganj ben fcfjul*

bigen Xribut. SBie lonnte e3 in ^anfrct^ aucfj anberä fein, baZ

mit fo feinem Xaft ben 9tang feiner ©äfte unterfcfjeibet?

Xie Ijeroorragenbften ©eifter oon $ari£ begegneten fid) Ijäufig

in Ciljopin's ©alon. Statt audj nicfjt in jenen periobifcf) mieber=

feljrenben pfjautaftifcfjen .Siünftlerocreiuiguugeu . mie fie bie müßige
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(SinbitbungSfraft gewiffer ceremoniö§ getdtigtoettter $irfel fiel) öor=

(teilt unb Wie fie boct) nie ejriftirten, ha $rol)finn, 9lufgetegtl)eit

unb SBegeifterung SRiemanbem unb mot)t am wenigftcn bem wahren

®ünftter 31t feftgefefcter ©tunbe fommcn. 2ltle leiben fie ja meljr

ober weniger an ber „rjeitigen ®ranft)eit", »erlebtem ©fjrgeig, ober

menfdjlidjer Dt)nmad)t, bereu Betäubung unb Säfjmung fie erft

abfdjütteln, beren falte ©d^merjett (ie üergeffen muffen, um fid) an

jenen $euermerffpiclen §u gerftreuen, in benen fie fid) oor Stnbereti

auszeichnen unb bie baZ (Staunen ber gaffenben ÜDceugc erregen,

wenn fie oon SEeitem ein buntes bengalifdjeS $euer, eine flammen*

faSfabe, eine prjantaftifcrje ßidjtgeftalt erbücft, otjne bod) ben @eift

biefer $efte 51t oerftefjen.

Leiber finb §rof)finn unb 9lufgclegtt)eit aitcfj bei £)id)ter unb

ßünftler bem Bufall unterworfen. (Sinige Seoorgugte unter ifjnen

rjaben atterbing§ bie glüdlicrje ©abe Ü)r inuere§ Söcipefjagen §u

überwölben, fei e£ um itjre £aft leichter §u tragen unb mit itjren

s
Jteifegefät)rten über bie SSefdjwcrben beS SBegeS ju fdjerjen, ober

fei e§ um eine milbe §eiterfeit §u bewatjren, bie als ^Sfanb ber

Hoffnung unb beS XrofteS bie Xraurigften ergebt, bie ÜÜfrttf)lofeften

aufrichtet unb ifjnen, fo lange fie in biefer linben 2ttmofpl)äre öer*

weilen, eine ^reitjeit beS ($eifteS üerleiljt, bie um fo leidjter über*

fdjäumt, je merjr fie mit itjrer gewohnten 53efümmerniS unb Übet=

launigfeit fontraftirt. S)od) bie allzeit offenen unb tjeiteren Naturen

finb 5tuSnat)men, fie bilben bie fd)Wact)e 9Jcinbert)eit. ®ie grofje Über*

§at)t ber mit ©inbitbungSfraft begabten, ber allen ©inbrücfen leicht

3ugängüdjen unb biefelben fünftlcrifd) ©eftaltenben entfiel)! fid) einer

fidjeren 53ered)nuug in allen fingen, jumal bejüglid) ber §eiterfeit.

Srjopin gehörte im @runbe Weber ju benen, bie beftänbig auf=

gelegt finb, nod) ju benen, bie bie 3tufgelegu)eit 2lnberer anzuregen

wiffen. 5lber er befaf? jene angeborene ©rajie beS potnifdjen S3e=

wülfommnenS, bie ben, ber 93efud)e empfängt, nidjt allein ben

©efe|en unb ^fticfjten ber ©aftfreunbfdjaft unterwirft, fonbcrn it)n

aud) nöujigt, allen 9iüdfid)ten auf bie eigene s^erfon 51t entfagen,

um fidj) ben 35>ünfd)en unb Neigungen feiner ©äftc au^upaffen.

9Jcau fam gern §u itjm, weil mau fiel) bei il)m wie oon einem
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ßauber umfangen unb tjeimifdj füllte. Sftan füllte fid) aber fo

root/t, weit er feine ©äfte gteid)fam ju sperren feines §aufe§ machte,

fid) fetbft unb 2lIIe§, ma§ er befafr, gu i^ren £)ienften ftettte. @r

ttjat bie§ mit jener rücftjatttofen $reigebigfeit, bie fetbft ber einfache

Sauer f(amifd)er 9?affe nid)t öerteugnet, menn er, eifriger nod) afö

ber Araber unter feinem gelt, ©äfte in feiner spürte bemirttjet unb

ba§, wa§ feinem (Smpfaug an ©lange abgebt, burd) einen Sinn*

fprud) erfefct. ben aud) ber 9fteid)e nad) bem üppigften ©aftmat)t nie

ju mieberrjoten öerfäumt: »Ozym bohat, tym rad!« SSier SSorte,

bereu «Sinn bafjin lautet: „ÜRein ganzer befdjeibener 23efij3 gehört

(Surf)!" 1

) ®iefer Sörud) mirb mit ber eigenen nationalen 3tnmuti)

unb SBürbe üon jebem §au§f)errn, ber bie umftänblidjcn aber

romantifd)en @emof)nt)eiten ber atten polnifdjen (Sitten beibehält,

§u feinen ©äften gefprodjen.

Äennt man bie gaftfreunblidjen ®ebräud)e feines SSatertanbeS,

fo giebt man fid) beffer t>on aliebem ^xecfjenfcrjaft , maS uuferen

gufammenfünften bei Sfjopin bie Uugcjmuugentjeit unb geiftige S3e=

tebttjeit gab, bie feinen faben ober bitteren 9?ad)gcfcf)mad fjintertä^t

unb feine 9\eaftion übler Saune tjerrjorruft. Dbgteid) er fid) ferner

oon ber Qtefetlfdjaft f)eran§iel)en lieft unb nod) weniger geneigt mar,

fie §u empfangen, legte er eine tiebenSmürbige ßutiorfommenrjeit an

ben Xag, menn man itjn in feinem §aufe auffudjte. 2öät)renb er

fid) fdjeinbar um Üftiemanben befümmerte, gelang eS itjm, Sieben auf

bie itjm angenefjmfte SBeife ^u befdjäftigen unb ifjtn einen 33etoeiS

feiner JQöflidjfeit unb ^ienftfertigfeit §u geben.

@§ galt eine faft mifantl)roüifd)e Stbneigung p überminben,

betior man ßtjopin bat)in üermodjte, fein §au§ unb fein £tarjier

menigftenä feinen nädjften $reunben §u öffnen, bie itjn bringenb

barum angingen. 3M)r aU ©iner ber 23ett)eiligten erinnert fid)

1) 2)er $ole Behält in feinem §öfüd)feitSformu(ar bie Übertreibungen ber

orientaUfcfyen @£rad;e bei. 2)ie Site! „fefyr mächtiger" unb „fefyr erleuchteter £err"

(Jasnie Wielrnozny, Jasnie Oswiecony Pan) finb nod; je^t gebräudjüd). 3m
©effcräd) rebet man einanber mit „2ßcl)ft^äter" (Dobrodzij) an, unb ber übliche

©ruß $rotfd;cn Scannern ober Wtann unb grau tautet: ,,3d) lege midi ju 3fyren

güfjen" (padam do nog) . 2)agegen i(t ber beS Ü3olfeö ßon antif'er geierücfyfeit unb

Ginfad) ^eit: „@fyrc fei ©Ott!" (Slawa Bohu.
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oljne 3we^fe^ n°ü) oer ctften, tro£ feineä «Sträubend bei irjm htu

proüifirten 2lbenbgefetlfd)aft , aU er nod) in ber Chaussee-d'Antin

rooljnte. ©ein ßimmer, barm man ttjn ptötjlid) überfiel, mar nur öon

einigen Sergen erleuchtet, bie an einem ^letjeffdjen finget brannten,

meiere Snftrumente er wegen it)re§ ftlbernen, ein wenig oerfdjleierten

$tange3 unb teilten 2lnfd)lag§ befonberg liebte. 3t)m enttoefte er

Xöne, bie einer jener §armonifa§ anzugehören fdjienen , weldje bie

alten äfteifter burd) SBermätjlnng öon Sröftatt unb SSSaffer fo finn»

reid) fonftruirten unb bereu poetifd)e§ Monopol ba% romautifdje

£)eutfcl)tanb bemaljrt.

Die bunfel gelaffenen ©den fd)ienen ben SRaum bi§ in§ ©renken*

lofe au^ubeljnen ; e§ mar als ob er in ber ^infterniS gerflöffc. 3m
§albbuufet fat) man ein mit weifclicfjer §ütle befTetbeteS SD^öbet

unbeftimmter $orm fid) aufridjten tote ein (Seift, ber fjerbeigc=

fommen, um ben Xönen, bie irjn riefen, ju laufdjen. £)a§ um ben

Flügel foncentrirte Sicrjt fiel auf ha§> Sßarfet. ©leid) einer fid)

ergiefsenben SBette glitt e§ barüber Jjiix unb bereinigte fid) beut un=

unruhigen 2eud)ten be§ föaminfeuer§, ba§ gutoeiten in rotrjgelben

flammen auffladerte unb fid) jur ©eftolt neugieriger ©nomen %u

Dcrbtct)ten fdjien, bie bie Saute iljrer <Sprad)e l)erbei(ocfteu. (Sin

einziges Portrait , ba§ eine§ ^ianiften , eine§ ftjmpatljifdjen unb

bewunbernben $rennbe§, ber biegmal gegenwärtig mar, nur fdjien

eingraben, ber beftänbige 3uf)örer ber auf* unb abflutenben Xöne

§u fein, bie fingenb unb träumenb, feufgenb unb grollenb auf ben

Xaften be§ 3nftrumente§ erftarben, neben bem e§ feinen s$lat$ Ijatte.

S>urd) ein geiftreidjeä @piel be§ ßufallS ftral)lte ber Spiegel, um

e§ oor unfern fingen §u oerboppeln , nur ba% ferjöne Döal unb bie

©eibentoden ber ©räfin b'Stgonlt mieber, bie fo biete Dealer fopir=

ten unb bie aud) ber ßupferftid) für bie SSeretjrer ifjrer eleganten

$eber üeröielfältigte.

3n bem £id)tfreife ringä um ben $tügel untcrfdjicb man mehrere

Äöpfe üon aufjergewötjntidjer Sebeutuug. .'peine, ber trübfiunigfte

aller §umoriften, laufdt)te mit bem Slntljeil eine§ iianb§manneS

(£rjopin'§ ©rjätjtungen über ba% getjeimniSöolIe Sanb, in bem aud)

feine ättjerifdje §ßt)antafie gern uerweilte unb beffeu liebttdje ©eftlbe
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fie burctjftreift fjatte. ßfjopin unb er üerftanben fidj mit wenig

SSorten unb Xönen. 2)er ÜJhtfiter beantwortete in feiner ©pradje bie

teife gestellten fragen beS £)idjterS nadj ben unbekannten Legionen,

oon benen er ®unbe begehrte; nact) ber „lädjelnben 9ctimpt)e", üon

ber er t)ören wollte, ob fie „noefj immer iljr grünliches £>aar fo

reijooll fofett mit bem ©ilberfetjleier umfülle?" Vertraut mit bem

©eptauber unb ber galanten Sfjroni! jenes 9teict)S, tiertangte er §u

wiffen, „ob ber SSfteergott mit langem meinen 93art bie wiberfpenftige

9cajabe nod) immer mit feiner tädjerlicfyen Siebe oerfolge?" Sefannt

mit all' ber feenhaften §errlid)fett, bie man „ha unten" fdjaut, fragte

er : „ob bie $Rofen bort noct) immer in fo feuriger ^ßradjt erglühten,

ob bie Säume im 9Jconbenfct)ein nod) immer fo fjarmonifet) raufdjten?"

(Ef)opin antwortete. ^actjbem fie fid) tauge unb oertrauüd) oon

ben Steigen biefeS luftigen $eicf)S unterhalten, öerfanten fie in trübes

©djweigcn, oom Jpetmtoef) übermannt, baS ,<peine fyeimfudjte, als er

fiel) bem r)otlänbifcf)ert Kapitän beS „@eifterfct)iffeS" üerglict), baS mit

feiner SJcannfctjaft emig untertreiben mu| auf ben falten SEßogen.

„Vergebens nact) ben ©ewitrjen, ben Xutpen, fröaeinttjen , Sfteer*

fetjaumpfeifen unb d)inefifdjen ^orjetlantaffen fiel) fetjnenb, ruft er

auS: ,,„5lmfterbam, Slmfterbam! SBann fetjen mir biet; mieber?""

mäfjrenb ber ©türm im Xatetwerf tjeutt unb itjn balb baf)in, batb

bortfjin wirft über bem wäfferigen £)ö(lenfd)tunb." — „Sei) begreife",

fügt §eine l)inju, „bie Verzweiflung, mit ber ber ungtütflidje Kapi-

tän eines lageS in bie SBorte auSbrad): ,,„D, fodte ict) je nad)

5lmfterbam jurücffetjren , fo will icf) lieber ein ^rellftein an einer

feiner ©trafieneden werben, als biefe ©trafen jemals wieber oer*

laffen!"" ?(rmer oan ber SDeden! ©ein Sbeal war 5tmfterbam!"...

<peine glaubte auf §aareSbreite bie Seiben unb (Erfahrungen

beS „armen üan ber ©cefen" wäfjrenb feiner enb= unb rafttofen $af)rt

über ben Ocean gu fennen, ber feine Prallen in baS unöerwüftlidje

©ewänbe feines ©d)iffeS tjineingrub unb eS feftgebannt tjiett an

feinen fdjwantcnben ©runb mit unfidjtbarem Sinter, beffen ®ette ber

rutjne ©eemanu nidjt §u finben unb gu zerbrechen oermod)te. 2ßar

ber fattirifdje Tidjter aufgelegt, fo ergäljlte er uns oon ben ©djmer*

gen unb Hoffnungen, ben üerjweifeiten dualen ber Unglüdüdjen,
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bie bie§ unfelige Scrjiff bemorjnten. @r felbft tjatte ja feine flutf)*

betabenen ^laufen unter $üt)rerfcf)aft einer öerfiebten Unbine betreten,

bie an Xagen, mo ber (Saft if)re§ ÄorattenfjamS unb Perlmutter

=

patafte§ ficf) noef) mürrifdjer unb beifjenber als gemöf)nlitf) öom

Säger erbjob, ifjm §ur Erweiterung irgenb ein (Scfjaufpiet bot, ba§

beffen mürbig mar, ber reifere SBunber noef) gu träumen öerftanb

aU ifjr Äömgreid) umfcf)tof3.

SSon foldf» gefeitem ®iele getragen , burcf)fcf)ifften §eine unb

ßf)opin gemeinfam bie $ofarfreife, mo ba§ 9£orbIicf)t, bie ftratjlenbc

Senate ber langen SGädjte, feinen meiten SidjtfreiS in ben riefigen

(Stafaititen be§ emigen @ifc§ fpiegeft; bie Xropen, mo märjrenb ber

furzen £)unfetf)eit be§ ßobiafatlicfjtS munberfamer ©fang ben brennen*

ben ©onnenfdjein erfetjt. (Sie burcfjgogen im $fuge bie breiten, mo

ba% Seben öerfitmmert unb mo e§ fttf) rafefj oergef)rt, unb lernten unter*

meg§ all' bie <pimmef§munber lennen, melcfje bie 23af)n ber Seefahrer

bcgeicfjnen, bie fein §afen ermartet. SBon ifjrem fteuerlofen Scfjiffe au§

betrachteten fie bie gatjltofen (Sternbifber, üon ben beiben Vetren, bie

ben nörblicfjen §immef bebjerrfcfjen, bi§ §u bem prächtigen ®reug be§

<Süben§, tjinter bem fid) ju Raupten unb $üfjen bie SSüfte be§ ©üb*

pots gu befjnen beginnt, bie bem Sluge nur noef) einen oben, lidjt*

tofen §immet über ufertofen SOteereSftuten geigt, ^umeiten Verfolgten

fie bie flüchtigen (Spuren ber ©ternfcfjnuppen, biefer £eucf)tfäfer be§

£>immet§, am azurnen ©emötbe; ober bie Kometen mit ifjrer unbe-

rechenbaren 23af)n, bereu frembartigen ©lang man fürcrjtet unb bereu

einfamer Srrmanbel boct) fo traurig unb f)armfo§ ift. (Sie flauten

5Ifbebaran, bie§ ferne ©eftirn, ba§, mie ein feinbfelig fun!elnbe§

Sluge, unferem ©rbbatt aufzulauern fcfjeint, aber if)m boct) nicfjt gu

nafjen magt, unb mieberum bie ftrafjlenben ^ßlejaben, bie bem fra*

genben 931icf einen freunbtict) tröftenben Sicfjtgrufj mie eine rätrjfet*

fjafte SSerrjeifsung rjernieberfenben.

2((le§ bciZ f)atte Jpeine in mecfjfetnber Sfftannigfattigfeit gefefjaut.

Unb bagu noef) tiieleS 9Inbere, mooon er un3 in bunffen ©leicrjniffen

berichtete, ^er rafenben Staüaffabe ber <gerobia§ tjatte er beige*

mob,nt unb an (MfönigS §ofe ßutritt 9^)aöt ; er Ijatte maucr/

golbenen Wpfel im ©arten ber £>e§periben gepftücft unb üerfefjrte
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Oertrautid) an att' ben Orten, bie bem Sterblichen nur pgängiid)

finb, menn itjm eine $ee §ur ^attjin geroorben, meldje e§ fiel) jur

Lebensaufgabe mad)t, bie böfen äftädjte in Sdjad) ju fjalteu unb

bie Äleinobtcn if)re3 ,3auberfd)rein§ uüer ^n au^uftreuen. £)a er

(Sfyopin Fjäufig oon feinen (Streifereien im übernatürlichen VReid) ber

^ßoefte unterhielt, miebertjolte un§ biefer feine ©efprädje unb Sd)il=

berungen, offenbarte uns ba£ Vernommene, unb Jpeine tieft iljn ge*

mätjren unb oergaft unfere ©egentuart, mätjrenb er tfjm taufdjte.

5tn jenem 2Ibenb, oon bem mir fprcdjen, fafj an §eine'S Seite

9Jcet)erbeer, für ben alte SluSbrüde ber 23emunberung fd)on längft

erfdjöpft finb. ©r, ber Urheber l)armonifd)er (Stjriopenbauten, tonnte

ftunbeutang mit SSotjtgefatlen bem teidjten Spiel ber 2trabeSfen

folgen, bie ßtjopin'S ©ebanfeu roie mit burdjfidjtigcm 23tonbcnfd)teier

umfüllten.

©troaS entfernter faft 5lbolf Sftourrit, ber eble, entf)ufiaftifdje unb

bod) fo [trenge Äünftler. (Sin aufrichtiger, ja faft aScetifdjer ®a=

ttjoltf, träumte er mit ber ^nbrunft eines mittelalterüdjen sDceifterS

üon einer ßufrtnft ber S'unft, bie ba§> Sdjöne in all' feiner 9?cin()eit

miebcrgeftalten unb öerljerrlidjen foltte. SÖMfjrcnb feiner legten 2e=

benSjafjre oermeigerte er bei allen Süßerfen oberfTüd)iid)cr ?trt feine

SJcitroirfung, um in feufdjer unb begeiftcrter 9Inbad)t ber föunft ju

bienen, bereu mannigfache SOcanifeftationen er ftetS roie ein IjeiligeS

1aberna!el betrachtete, „beffen Sdjüntjeit in ber SBaljrljeit beruht",

jpeimtid) unterroüfjlt oon einer mclandjolifdjen £eibenfd)aft für bciZ

Sdjöne, fdjien auf feiner marmorblcidjen Stirn fdjon ber oertjäng*

niStiolte Sdjatten 51t lagern, über ben teiber immer erft bie au§=

bred)enbe SBersroeiftung bie StÖtenfdjen aufüärt, bie fo neugierig nad)

ben ©eljeüuniffen be§ §er§enS forfdjen unb fie bod) fo menig %u

errattjen Derartigen.

Sind) filier mar jugegen. Seine Begabung mar ber ber ba=

maügen teuerer, inSbefoubere 9)cenbelSfof)n oerroanbt. SBit famen

tjäufig bei it)m jufammen. Snbeft er feine fpäter üeröffenttidjteu

großen Hompofitioneu, als erfte berfelbeu fein bemerfenSroerttjeS £ra=

torium „®ie gerftbrung SerufalemS" vorbereitete , fdjrieb er bie

Miaoierftüde : »Fantomes«, »Reveries« unb feine SOieljerbeer gemib*
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mcten öierunbjttjonjig ©tüben. 3n itjrem rraftüotten ©nttuurf unb

irjrer üotknbeten ßeic^nung erinnern biefe Scheren an jene S3aum*

fdjtagftubien, in benen bie SanbfdjaftSmaler oft ein gan§e§ tleineS

SsbtjU üon Sidjt unb (Schatten burd) einen einzigen Saum, ein

©aibefraut, ein Söüfdjel SGßalbblumen ober äftoofe, ein einjige§ glücf*

tief) bet)anbelte§ ÜRotto flüchtig fjinmerfen.

(Sugene Setacroij, ber 9htbett§ ber bamaligen romantifdjen

(gdjute, ftanb üertuunbert unb in fid) gefetjrt üor ben (Srfdjeimmgett,

meldje bie Suft ringsum erfüllten unb bereit leife 53erüf)rung man

§u fpüren üemteinte. fragte er fidj, tuetdje Palette, tueldje Sßittfel

unb Öeinmanb er märjten muffe, um irjnen ba§ Seben feiner ®unft

gu teilen? £)b er baju tüorjt einer üon Slradjne getoebten ßeinmanb,

eine§ au§ ben Slugentoimüern einer $ee gefertigten ^ßinfelS, einer

mit bem ^arbenbuft be§ Regenbogen! bebecften Palette bebürfe?

Sädrjette er über fidj) felbft bei foldjen ©ebanfen, ober gefiel e§ irjtn,

fidE) gang bem ©ittbrutf, ber fie rjerüorrtef, t)in§ugeben, ba aud) er,

gteict) anbern großen Talenten, fidj gerabe burd) bie mit it)m fon=

traftirenben (Srfdjeinungen angezogen füllte?

9Kit finfter fdjmcigenbem ©ruft unb marmorner S5etnegung§=

lofigfeit fjörte ber bejahrte ^eiemeemiej, ber unter un§ Sitten bem ($rab

am nädjften ju ftetjen fdjien, feinen eigenen „tjiftorifdtjen ©efängen"

§u, bie ßljoüin für itjti, ben jitrücfgeMiebenen Beugen e^ner öergan*

genen $tit, mit bramatifdjem Seben befeette. 3n ben üotfättjüm*

tidjen Werfen be§ üotnifcfjen Sarben (jatten SQBaffentärm, ©iegeSlieber,

fefttidje §tjmnen, Sßefjflagen erlaubter (befangenen, $rei§gefängc

gefattener Reiben toieber. @ie rufen üereint eine lange 9fteit)e üon

töutjmeStfjaten unb (Siegen, üon Königen, Königinnen, $etman§

in bie Erinnerung jurücf — unb üor bem ©eifte be§ @reife§ ent*

fdjmanb bie ©egenmart tüte ein Xrugbilb, er glaubte bie SBergan*

genljeit mieber auferftanben, fo belebt erfdjienen ifjre (Sdjatten unter

(Srjoüin'3 Rauben! —
$8on ben Stnbern getrennt, büfter unb ftumm, tjob fid) 9ftidie=

micj' unbemeglidjc (Silhouette ah. 3)em 2)ante be§ Sorbens bünfte

ftetS „bitter ba% ©alj ber $rembe unb ifyre Stufen ferner gu er=

flimmen." Umfonft mod)te itjn ßtjopin an »Grazyna« unb «Wallen-
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rod« matjnen — biefer „ßonrab" blieb anfdjcinenb taub für feine

fdjönenSRelobtcn; feine ©egenwart allein bezeugte, bafj er ftetierftanb.

SRefjr, fo meinte er mit föcctyt, bürfe Sfäemanb tion if)tn tierlangen.

äftit aufgeftütjtem tot in einen ©effel jurücfgetetjnt, fat) man

$rau ©eorge ©anb, in regfter Slufmertfamtcit gefeffett. 2luf 2lüe§,

ma§ fie tjörte, tierbreitete fiel) ber SSieberfdjcin if)re§ feurigen ©eniu§,

bem bie nur wenigen 2lu§erwät)lten tierliefjene $ät)igfeit gegeben mar,

in allen ©eftaltungen ber Äunft uub Statur ba§ Schöne f)erau§§u=

erfernten. 2Bar bie§ tiietteictjt jenes §etlfel)eu seconde vue), beffen

l)öf)ere Gräfte alle Nationen in inftiirirten grauen erfannten? Sener

ßauberbtief be§ geiftigen 5luge§, tior bem alte ©djaten uub füllen

ber ßontour t)erabfalten, um bie barin infarnirte ©eele be§ 2)id)ter§,

baZ Sbeat, ba§ ber Äünftter in Ionen ober färben, in SRarmor

ober (Stein, in Stcbern ober Dramen Ijeraufbefctjmor, in feiner in=

nerften SBejenfjett §ut ?tufd)auung &u bringen? 2)ie Reiften oon

benen, bie fie befi^en, aljtten biefe ®abt faum, bereu t)öd)fte Dffen*

barung ftc6) buref) eine 5lrt bitiinatorifdjen Cra!et§ bezeugt, ba§ ber

3krgangenf)eit bemüht, bie Bufunft propt)etifd) fünbet. Sßeit weniger

tierbreitet, at§ man annel)men tttöcfjte, enttjebt fie bie oon if)r er*

leuchteten Naturen ber luftigen 33ürbe ted)tttfcr)en 2öiffen§, mit ber

Rubere mürjfelig §u ben geheimen Legionen emporbringen, bie fie

im erften Anlauf erreichen. Söeniger bem ©tubium ber ©efjeimniffe

wiffenfd)aftlid)er ^tnaltife al§ bem tiertrauten SSerletjr mit ben mun=

berreietjen ©tintf)efcn ber 9?atur uub Äunft banft biefe $ät)igfeit

ttjrett 3luffd)ttmng.

Sm intimen Umgang mit ber ©cfjöpfung, ber ben eigentlichen

ffieis be§ SanblebenS bitbet, gewinnt man ber 9catur uub §ugleicr)

ber ftunft bie ßöfung ber SRätfjfet ah, bie fie in ber unenbticf)en

Harmonie itjrcr ßinien, Xöne uub Sinter, it)re§ 2)onner§ uub ©cht;

feln§, irjrer Suft uub itjrer ©d)reden birgt. Unternimmt e§ ber

SÖhttt), ber tior feinem ©et)cimni§, teincr ©djmierigfeit jurücfbcbt,

ber Sülle biefer ©rfMeinungen nad)§uforfcl)cn, fo gelingt e§ ^weiten,

biefen 35ermanbtfcf)aften uub @teid)förmigfeiten , ben SSedjfelbesie*

tjitngen swifdjen unferen ©innen uub (Smtifinbungen auf bie ©pur ju

fommen unb gleichzeitig mit ben tierborgenen iöänbern, welche ba§
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Sermanbre unb bodj Unätjnltd^e , ba§> ©teicfje unb bod) Stoiber^

fprecrjenbe mit einanber oerfnüpfen, aud) bie 2tbgrünbe gu erfennen,

bie burcf) eine fdjmafe aber unüberfdjreitbare $tuft oon einanber

trennen, ma§ fid) nafjen, aber nidjt oereinen, gleichen, aber nidjt

oermifd)en foll. grüf^eitig bie Xetfen (Stimmen ber Statur gu oer*

nehmen, burd) metd)e fie ifjre ßiebiinge in ifjre äßofterien einmeirjt,

ift be§ £)id)ter§ beneibete§ Sorredjt. Son itjr aber gelernt ju fjaben,

aud) in bie Xräume be§ 9Jcenfd)en einzubringen, menn er auf feine

SBeife ben @d)öpfer fpiett unb itjr in feinen SBerfen bie Xöne be§

©djredenä unb ber Suft abtaufdjt, ift eine nod) fettenere ©abe,

metd)e bie ®id)terin, oermöge eines §miefad)en SRecf)t§ : ben ^nftinft

irjre§ ^er^enä unb it)re§ ©eniu§, befi^t.

9cad)bem mir biejenige genannt , bereu energifd)e ^ßerf öulidjfeit

unb äaubermäd)tige§ Sßefen ber fcfjmadjen unb garten üftatur ßf)opin'§

eine 93emunberung einflößte, bie ifjn t)er§et)rte — gteidjmie gu feu=

riger SSein baZ jerbredjtidje ©efäfs jerftört, barin er aufbemafjrt mirb

— mollen mir feine anberen tarnen mefjr au§ bem Sorrjimmel ber

$ergangenf)eit fjeraufrufen , ben fo Diele unbeftimmte Silber unb

(Stomp attjien, fo oiete unfid)ere ^3täne unb Hoffnungen umfdjtoeben

unb in bem Seber oon un§ bie güge eines otjne £eben§fäfjigfeit

geborenen ©efürjt» erfennen fönnte. Sldj! mie oiete oon alt' ben

Sntereffen, Seftrebungen unb SBünfdjen, Neigungen unb Seiben*

fcrjaftcn, bie eine ©pod)e erfüllen, mäfjrenb melier ber ßufatl mehrere

t)od)geartete ©eifter jufammenfü^rte, tragen benn genügenbe Seben§*

traft in fid), um bie mannigfachen SSernid)tung§gefat)ren fiegreicf)

§u überminben, mie fie bie ÜEöiege einer jeben Sbee, eine§ jeben ©e=

füt)i§, eine§ jeben Snbioibuumä umftetjen? 2öie Siele finb itjrer

benn, auf bie nicrjt §u irgenb einer ßeit itjre^ längeren ober fixeren

®afein» ba§ traurige 3Sort 2lnmenbung gefunben tjätte: „2öof)l

ifjtn, menn er geftorben, unb nod) mef)r, menn er nie geboren märe!"

3öie öiete oon all' ben (Smpftnbungen, bie ein eble§ §er§ fjöfjer

fcfjlagen liefen, oerfielen benn nid)t biefem graufameu $ludje ? @§

giebt üietteid)t feinen Sinnigen, ber, menn feine Slfdje fid) mieber

belebte unb er emporftieg au£ feinem ©rabe, um, mie ber aU Selbft*

mürber gefallene Üiebtjaber im ($ebid)t oon SJcidiemicj, am 5lufer=
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ftet)ung3tage fein ßeben oon feuern §u beginnen unb feine Setben

uodj einmal ju erbulben, ofjne Sunbenmalc unb SSerftümmetungen

erfcfjeinen würbe, bie feine urfprüngtidje Sd)önf)eit unb Ütontjett ent*

ftettten unb beftedten.

Sie Siele aber fänben fict) mot)t unter biefen mieberfctjrenben

Statten, bereu (Sd)önt)eit unb SMntjeit bei itjren Seb^eiten fotcty

mächtigen gauber unb f)immtifcrjen ©lan§ augftraryiten, bafe fie nicfjt

fürdjten müßten, nad; ifjrem Xobe öon benen Verleugnet ju werben,

bereu $reube unb Dual fie geroefen? Seid)' unabfet)bare 2eidjen=

fd)au müjjte man aufteilen, um Stile einzeln aufzurufen unb Ujnen

3Ftcct)enfdtjaft abguforbern über ba§ ©ute unb 23öfe, ma§ fie an ben

fie bereitwillig aufnerjmenben ^erjen Slnberer unb an bereu Seit

getljan, bie fie öerfd)i3nten ober öerunftalteten , üerrjerrlicrjten ober

oerroüfteten, je nad) ifjrer Saune (Spiel

!

Senn aber unter ben äftenfdjen, bie biefe ©ruppen bilbeten,

öon benen jeber ©inline bie Slufmerffamfeit Vieler auf ftd) gog unb

in feinem ©ewiffcn ben (Sporn großer Serantwortlicrjfeit trug, (Siner

ift, ber biefe Slu3ftrat)tungeu öereinter ©elfter öor Sergeffenljeit be=

watjrte, ber, alles Unreine au§ feinem $ebädjtni§ üerbaunenb, ber

Slnnft nur ba% unberüfjrte ©rbtljeil feiner rjeiligften Qsmpfinbungen

rjinterliefj, fo erlernten mir in ifjm einen jener 51u§ermäl)lten, bereit

(Sjiften^ bie Sotfäpoefie burd) ben ©lauben an gute ©eifter be=

ftätigt. Sirb, menn fie fotdjett ben ÜDtatfcfjen jttgettjanen Sefen eine

f)öt)ere Statur at3 ben gemötjnlicrjen gufdjreibt, bie£ nid^t burd) einen

2tu§fprud) be§ großen italiänifdjen £)idjter§ SOcansoni bekräftigt, ber

in bem ©eniu§ ein „ftärler ausgeprägtes Stempel ber ©ötttid)leit"

erbtieft? Sengen mir uns benu öor Stilen, bie mit bem möftifdjen

Siegel gewidmet finb; aber bringen mir öornetmtlidj benen unfere

Siebe unb Seretjrung bar, bie mie ßfjopin iljre tlberlegenfjeit nur

baju anmanbten, ben fdjönften ©mpfinbungen ßeben unb SluSbrud

p öerteirjen!



V.

ine natürliche Neugier menbet fidt) bem änderen Seben

Ijerüorragenber 9Jcenfcf)en ju, beren Renten unb

©möfinben in Söerfen ber Äwtft ©eftatt gewonnen,

in benen e§ nun meteorengleict) üor beu Stugen

einer erftaunten unb ent§ücften üDcenge ftratjtt.

©ern überträgt biefe teuere bie üon ifjnen erregten bettmn*

berungSb ollen unb fmnpattjifctjen ©inbrücfe auf ifjre tarnen, bie fie

aföbalb oergöttert unb gum ©tnnbol ber SBornefnufjeit unb ©röße

madtjen möchte, in ber 3Sorau§fe|ung , bcifa bie, meiere fo reine

fdfcjöne ©efüfjle auSgefprodtjen, überhaupt feiner anberen färjig feieu.

tiefem freunbiidjen 2Bof)troollen, biefer vorgefaßten günftigen SJcei*

nung aber üerbinbet fidj notfjmenbig ba% 23ebürfni§, fie buret) ba§

Öeben berer, auf metetje fie fief) begießen, gerechtfertigt gu fefjeu.

2öenn man in ben Sßerfen be§ ®ict)ter§ feinen feetenüollen ©dt)il*

berungeu ber jarteften unb oerfdjttnegenften ©mpfinbuugen folgt,

wenn man feinen ©eniuS belaufest, mie er, große (Situationen be*

tjerrfdfjenb, fiel) rufjig über ber 9J£enfct)en ©djieffate ergebt, bie SSer*

fcfjlingungen ber fetjeinbar unentmirrbarften knoten löft unb über

alle ©rößen unb Äataftropjjen ber Söett fidt) ju f)ödr)ften £öt)en

emporfcfymingt, meun man itjn mit bem ©ef)eimni3 ber gau§en @e*

füt)l§ffata unb itjren SJcobutationen oertraut fietjt : f o liegt bie ^xüqc

mofjl nafye, ob biefe ftaunen§merü)e £)it>inatiou ba§ SBunber be3

aufrichtigen ©lauben§ an biefe ©efüfyte, ober oielmetjr eine getiefte

5tbftraftion be§ ®ebanfen§, ein ©piet be£ ©eifte§ iftV
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9J2cm fragt unb forfd)t unroillfüriid), worin ba§ Dafein biefer

in ben SDienft bc£ ©djönen gebannten SDtenfdjen fid) oon bem be§

gemeinen ^aufenS unterfdjieb ? 2Bie fid) ber bid)terifd)e ©tolj in

iljtien betuälycte, fobalb er mit ber ^ßrofa be§ £eben§ unb ben ma=

tertellen Sntereffen in SBiberftreit geriet!)? £)b bie ßiebe§gefüt)le,

oon benen ber ®id)ter fingt, fid) in 2öat)rt)eit rein erhielten oon

ber Söitterfeit unb ©igenfudjt, bie fie gemeinhin oergiften? Db fie

nidjts oon $lüd)tigfett unb Unbeftanb gemußt, bie fie im atltäg*

liefen öeben fo Ijäufig be§ äöertljeS berauben? SDcan begehrt ju

roiffen, ob fie, bie fo geredete ©ntrüftung empfunben, felbft allzeit

geredjt gebadjt? £>b fie, bie bie Unbeftedjlidjfeit priefen, niemals

it)r eigene^ ©eroiffen oertjanbelten? Db fie, bie bie ©tjre feierten,

fid) nie üer^agt gezeigt? £)b fie, bie bie Xaoferfeit fo berounbernä*

roertl) fdjilberten, nie iljrer eigenen 6d)roäd)e im (Stillen gebadjten?

SSiele fjaben ein Sntcreffe baran, bie Verträge ju fenneu, bie

auf Soften oon ©free, 9iebltd)feit unb 3 artÖ efü£)I, §u ©unften efjr*

geiziger 33eftrebungen unb materiellen @eroiun§ oon benen gefdjtoffen

tourbeu, benen bie fdjöne Aufgabe zufiel, unferen ©tauben an ebte

unb grofje ©efütjle aufredet ju erhalten , inbem fie benfelben, aud)

roeun itjuen anberroärtä feine guftudjt mcl)r bliebe, in ber ®unft

eine bauernbe (Stätte bereiten. ®enn fielen bienen \a biefe trau*

rigen Verträge, roelctjen fid) ©elfter unterwerfen, bie ba§ (Srfjabene

fo rjetjr bar^uftellen, ba§ 9cieberträd)tige fo ju branbmarfen roiffen,

aU unmiberteglidjer 23eroei3 bafür, baft e§ Unmögtidjfeit ober %t)or=

rjeit roäre, biefetben oon fid) §u toeifen. «Sie madjen biefen 23eroei3

§ur roitllommenen ©runblage itjrer 23ef)auptung , bafj bertei Über=

einfünfte §ttJtfd)en bem ©bten unb Unebten, ^roifdjen bem ©rofjen

unb Strmfeligen, bem <gäj3lid)en unb bem fittlid) ©erjönen oon ber

(3dnoad)rjeit unfere§ 2öefeu3 unb ber §roingenben Wlafyt ber $)inge

unäertrenntid) finb, ba fie gngleict) au3 ber 9latur ber 3ftenfcfjen

unb ber Dinge t)eroorget)en.

bieten nun uufetige 23eifüiele ben „Ü^eatiften" in ber üüftoral

eine beflagenäroertlje (Stü|e für itjre lädjerlidjen Seljauptungen, wie

fd)netl finb fie bann bamit fertig, bie fdjönften Eingebungen be§

2)id)ter§ al3 eitle Xraggebilbe ^u bejeidjnen ! SGSie überwerfe bunten
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fie fid), wenn fie bie fluge Sebjre oon einer tjonigfüjsen unb bod)

rot)en §eud)etei, oon einem beftänbigen geheimen ßwiefpalt jwifcrjcn

Sßorten unb Xfjaten prebigen ! Wlit wetd)' grausamer $reube führen

fte biefe Söeifpiele ben @cf)wad)en nnb ©djwantenben oor, bereu

jugenblid)e 83eftrebungen ober abnefjmenbe $raft fid), San! einer

beffern Überzeugung, nod) foldjem Vertrag ju ent^icljen fud)eu!

2Bie tief entmntfjigenb aber wirft e§ auf biefe Sedieren, wenn fie

bei jeber burd) eine Sßenbung be§ £eben§weg§ bebingteu (5ntfd)ei=

bung ober ßocfung baran gemannt werben, baft bie, weldje bem

©cfjönen, ©Uten unb 28at)ren fo ganj Eingegeben fdjienen, bod) in

i^reu X^aten ben ©egenftanb it)re§ Mtu§ unb if)rer fünftlerifcfjen

Söegeifterung oerteugneten ! Sftüffen fie 5Cngeficf)t§ fotcr/ fd)reienber

Söiberfürücfje nidjt peinoolle gweifel ergreifen?

2lm fcrjmer§lid)ften freitief) worjt berührt ber bittere ©pott, ber

fid) über it)re öuaten ergießt, wenn jene $nberen, bie ft'unft läfternb

unb oerneinenb fagen: „$oefie ift ©tit>a§ , wa§ fein lönnte, aber

nidjt ift!" Unb bod)! ®ie ©otttjeit bezeugt, jebe§ ©ewiffen wieber*

f)olt e§, bie ©erecfjten erlernten, alle füt)tenben §erjen empfinben e§,

alle gelben unb ^eiligen ttjun e§ !unb: bie ^ßoefie ift nicfjt nur

ein ©djatten, ben unfere ©inbitbungSfraft in ungemeffener 2$er*

gröfterung auf ben luftigen ©runb be§ Unmöglichen wirft. s^oefie

unb SBirflicfjfeit, S)id)tung unb 2Öaf)rt)eit finb nimmermehr ^wei

unoereinbare Elemente, bie nur neben einanber rjergerjen, aber fid)

niemals burdjbringen lönnen! Beugt bod) felbft ©oetl)e'3 2öort

bafür, wenn er oon einem geitgenöffifc^en ©idjter fagt: ,,©r lebte

bidjtenb unb bidjtete lebenb." ©oetfje felbft mar üiet §u febjr Siebter,

um nidjt ju miffen, ba§ bie ^ßoefie iljren £)afein§grunb unb ifjre

emige SSaljr^eit in ben fcfjönften Xrieben be§ menfd)tid)en §er§en§

finbet. £)a§ eben ift ba3 ($ef)eimni3, ba§ ber „olompifdje ©rei§"

in feinen alten lagen „t)ineingef)eimnifte" in fein mäd)tige§ $auft*

gebidjt, beffen teilte (Scene un§ jeigt, wie bie ^ßoefie, bie burd) bie

©inbitbungälraft entfeffelt, fid) ben ©rbball gewinnt, burd) bie

^tjantafie emporgetragen, aüe ©ebiete ber ©efd)id)te bef)errfd)t, in

t)immlifd)e «Sphären §urücffeljrt , oon ber SSafjrtjeit ber Siebe unb

be§ 2eib§, ber 33ufee unb $ürbitte geleitet.

8ifjt, tSljopin. 8
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Sßir fjaben früher einmal an anberer ©teile au»gefprod)en

:

„ÜRidjt minber al§ ber Slbel üerpflidjtet ba§ ©enie" 1
) . feilte möchten

mir jagen : „SSftefjr al§> ber §lbel nodj öerpflidjtet baZ ©enie". 2)enn

ber Slbel ift toie Sttteä, mag oon SRenfdjen fommt, feiner SRatur

nad) unooftfommeu ; ba§ ©enie bagegen mürbe mie altes tton ©ort

Äommenbe naturgemäß oollfommen fein, wenn nidjt eben ber Sftenfd)

e§ unöolllommen madjte. ©r allein entftellt e§ unb mürbigt e§

fjerab, feinen ßeibenfdjaften unb SUufionen gu (Gefallen. ®er

®eniu£ Ijat feine SDäffion; fdjon fein üftame befagt e§, ber an bie

Ijimmlifdjen Söefen gemannt, bie §u 93oten ber $orfel)ung au§cr*

fetjen finb. @s ift nietjt bie Aufgabe be§ bem Ä'ünftler unb £)id)ter

oerlietjenen ©enie§, ba§ 3ßal)re ju lehren, ba% ©nie §u gebieten.

(Siner güttlidjen Offenbarung allein fteljt eine fold)e StRadjt gu, unb

eine eble Sßfjilofopfjic bringt fie bem menfdjlidjen SBerftanb unb

©emiffen nätjer. SDer ©eniu§ ber ^ßoefie unb ftunft t)at öielmetjr

bie SJäffion, bie ©d)önt)eit ber S5$ar)rt)ett üor ber ent^üdten unb

erhobenen ©inbilbuugSfraft leud)tcn ju Haffen; burd) ba§ ©d)öne

jum ©uten 5l(Ie anzuregen, bie fid) ju jenen t)ol)en Legionen be§

fittlidjen ilebeuä Eingesogen füt)teu, wo bie ©roßmutt) 5111* $reube,

ba§ Opfer §ur ßuft, ber Jpelbeumutl) $tun 93ebürfui§ wirb, mo ba%

SDiitleib an bie ©teile ber ücibeufdjaft tritt unb bie Siebe nid)t£

forbert, ba fie in fid) felber genug nun ©eben finbet. ftunft unb

?ßoefie finb eben bie SBunbeSgenoffen oon Offenbarung unb $fnlo=

fopljie, unb fie finb tfjnen gerabe fo unentbetjrtidj, al§ ber ©lan^

ber färben unb bie jparmonie ber Xöne e§ ber twllfommenen ©in*

f>eit ber Statur finb.

©leid) bem SSerfünber be§ 2öaf)ren unb göttlid) ©uten, bem
f

Dolmetfd)er be§ menfd)lid)en SBerftanbeS unb ©ewiffenS, foll aud)

ber Vermittler be§ ©djünen in s$oefie unb Äunft nidjt allein burd)

bie SGBerfe feiner Sntetligenj, feiner (Sinbitbungäfraft unb Eingebung,

fonbern aud) burd) bie Xtjateu feines £eben§ tjanbeln; er foll fein

©ingen unb (Sagen, fein beulen unb Xl)un in Übereinftimmung

bringen. ®a§ fd)itlbet er fid) felbft, fdjulbet er feiner Äunft unb

1 Ober ißagamni, nad; feinem Xobc.
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äftufe, bafern man feine ^ßoefie nid)t eine Xruggeftatt, feine Äunft

nid)t ein nnbifdje» Spiet fyeifjen foll. 2)a§ ©enie be§ ®id)ter3

unb ®ünftler§ fann ber ^oefie unb Siunft nur bann roirttidje

SBafjrfjeit unb äftajeftät oerleitjen, tnenn fid) ifjren t)öcf)ften unb

reinften Söeftrebungen bie grudjtbarfeit be§ $eifpiet§ gefeilt, ba§

bem Aulbrucf ifjrer 23egeifteruug baZ (Sieget be§ ©taubeng auf*

brücft. £t)ue ba§ 93eifpiet be§ $ünftler§ unb SMdjterS mirb bie

äftajeftät ber ®unft erniebrigt unb üertjötjnt, bie SKatjrtjeit ber

^ßoefie ange^roeifett unb tterteugnet.

2)ie fatte (£rf)abenf)eit ober llneigennütjigteit einiger ftrenger

(Stjaraftere mag ber Söenntnberung rutjiger unb überlegter Naturen

genügen. ßeibenfcf)aftlict)ere , beweglichere Drganifationeu jebod),

benen jebe§ taue SRittefatafj abgefdjmacft bünlt, bie bie §reuben

ber (Stjre ober bie um jebeu ^prei§ erfaufte Suft eifrig erftreben,

taffen eS nid)t Bei 23eifpielen beroenben, beren fteifer $orm fo ganj

ber 9tei§ be§ rätfjfettjaft Ansietjenben gebricht. $u Jenen Stnöcrcn

üielmefjr roenben fie ben fragenben 23licf, bie oom fiebenb fjeifjen

Quelt be§ ©djmeraeS getrunfen, ber am $uf3e ber stippen rjeroor*

fprubett, auf benen fid) bie Seele if)ren §orft erbaut. Sie fagen

fid) gern to§ oon ben greifeutjaften Autoritäten unb beftreiten beren

Ä'ompeteng. Sie ttagen fie an, bafj fie 31t ©unften itjrer oer*

troctneten ßeibenfdjaften bie SSeti an fid) reiben, baft fie über 2Bir-

fungen gebieten motten, beren Urfacrjen fie itidjt fennen, 1>a§ fie

©efetje ausrufen in Sphären, bie itjnen boct) unpgängtidj fiub.

Unb an benen getjen fie oorüber, bie mit fdjtoeigfamer SSürbe ba§

©ute üben, aber ber Segeifterung für ba% Schöne nidjt fätjig finb.

Stimmt fiel) bie heißblütige Sugenb mof)l 3eit, itjr Sdnueigen

gu beuten, itjre Probleme %u töfen? ßu rafctj ift ber Sdjlag it)re§

^er^eng, um üjr einen tieferen ©inbticf in bie gefjeimniäöoflen kämpfe

unb iieiben, ba§ einfame fingen §n oerftatten, bie fid) aufteilen

tjiuter bem ruhigen 33tict be§ ebten 9ttanne§ Herbergen. £)ie fülle

©iufalt be§ ©eredjten, baS tjeroifdje £ätf)eln be§ (Stotci£mu3 Der*

ftel)en biefe erregten ©emittier räum, (gjrattation , Aufregungen

fiub üjnen 93ebürfni§. (Sin 33itb überrebet, ©teidjniffe überzeugen

fie, llvränen gelten if)nen al§ Setueifc. lieber aU erauibenben



— 116 —

Argumenten geben fie ber Sprache ber 93egeifterung ©efjör. <5o

luxe fid) aber ber (Sinn für Üiecfjt unb Unredjt nur tangfam bei

ifynen abftumoft, gef)en fie aud) nidjt ungeftüm üom ©inen jum

Zubern über. @ie richten itjren neugierigen 23ücf auf bie Siebter

unb Äünftler, beren 33itberreiditf)iim fie l)inri^, bereu ©eftalten unb

®ebaufenjd)tüung fie bewegte unb entpefte. 23ou itjnen begehren

fie 2luffd)luf3 über bie Gräfte, bie in itjnen roirfen.

$tt ©tunbeu ber ^ergtüeiflung , wo inmitten oon ©djieffate*

[türmen, ber innere @inn für 9M)t unb Unrerfjt, bas betäubte,

toenn aud; nodj nidjt fcfytafenbe ©etmffen einem fdjmeren luftigen

@d(ja|e gleidjt, ber bie fdjioadje 23arfe eines 6d)itffats ober einer

£eibenfd)aft bem Untergange roeirjt, menn man ifjn nid)t über 23orb

wirft, oerfäumt morji deiner, ber bie brofjenbe ©efatjr eines grau*

famen (3d)iffbrud)S beftanb, bie (statten rut)mreid)er 23erftorbenen

anzurufen, um öott ifjnen ju erfahren, ob it)re 93eftrebungen immer

aufridjtig unb bauernb gewefen, um 31t unterfdjeiben, was bei itjnen

nur 23etuftigung , (Spekulation bes ©eiftes, ober was eine ftete

@ewof)uf)eit ifjrer (Smpfinbungen war? — $u foldjen (Stunben

taucht aud) bie SBerteumbimg, bie 511 anberen Reiten surüdgewiefen

würbe, wieber auf. 3efct bleibt fie nid)t müftig; gierig bemächtigt

fie fid) ber ©djwädjen, ber $ef)ler unb SScrfäumniffe berer, weldje

bie $et)ler unb ©djwädjen geißelten — unb ntd)t eine einzige ent*

gefjt ifyrem (Sdjarfblid. (Sie reifjt ifjre 53eute an fid) unb fpürt

ben Jpanblungen natf), um mit fdjeinbarem 9fted)t bie S3egeifterung

oeradjten gu bürfen, ber fie feinen anberu ftmed §ugeftef)t, als

uns eine angcuelnne Unterhaltung, eine gerftreuung für ^ein*

fdjmeder §u gewähren, mie fie fid) bie SSornetjmen aller Sauber

gu Reiten einer ert)öt)teit Gioilifation üerjdjaffen. §artnätfig be=

ftreitet fie ber ^nfpiration bes £>id)ters unb Äünftters bie 9Jcad)t,

unfer §anbeln unb ©ntfdjtiefjen , unfer Sßotten unb SSerfagen gu

beeinftuffen.

Sie rjöfjitifdje, fdjamlofe ^erleumbung oerftetjt es trefftidt), ber

©efd)id)te (Srnte ju fiditen ! 3)as gute ßorn läftt fie fallen, inbefj

fie bie Spreu forgtid) fammelt, um itjre f^mar^e (Saat über bie

glau^oMe (Sdjöpfung bes 2)id)ters aus^ufti-euen, aus ber bas reinfte
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§er$en§öerlangen , bie ebelften ^rjantafiegebilbe fpredjen. ®ann

fragt fie in fööttifdjer ©iegcSgctti^cit : „3ßa§ nü^en biefe 2tb=

fdjtueifungen in ein ©einet, auf beut man feine $rud)t erntet?

Söefdjen Sßertf) tjaben bicfe Stufregung, biefer @ntf)ufta§mu§ , bie

nur auf 23ered)nung be3 SBortfjeilS f)inau§laufen , mätjrenb fie bie

eigennützige 2lbfid)t öerbeden? 2Ba§ ift'§ um biefe reine ©aar, ber

nur bie §unger§notf) entlehnt? 2ßa§ ift'§ um biefe frönen Söorte,

bie nur unfruchtbare ©efüfjle erzeugen? (Sin geitüertreib für $atäfte,

ben 23ürgerftanb unb £rittte tfjeilen, roenngteid) nur naiöe ©e=

mittler ha§> ©rbidjtete für ©ruft nehmen, im gutmütigen ©tauben,

bafj ^ßoefie jur 2öir!tid)teit werben fönne!"

SJcit meld)' anma^enbem «Spott meifj bie SSerteumbung bann

mieber ben ebten Stuffdntmng unb bie unmürbige §erabtaffung be§

2)id)ter§, ben fdjönen ©efang unb bie ftrafbare Seidjtfertigfeit be§

®ünftler§ tjeröor^utjeben! SSie überlegen btidt fie tjerab auf ben

töbtictjen $leif3 ber „guten £eute", bie fie nrie 6d)attf)iere betrachtet,

metdje über bie Hnbemegtidjfeit einer bürftigen Drganifation nictjt

t)inau§lommen ; nid)t minber auf ben ©tolg ber ©toifer , bie e§

nod) weniger al% jene (Srften über fiel) genrinnen, ber atfjemlofen

Sagb nad) bem ©lüde mit feinen eitlen $reuben unb 5lugenbtid§-

©enüffen §u entfagen! 2öie beöor^ugt fütjtt fiel) bie SSerleumbung

in ber togifd)en Übereinftimmung il)re§ (Strebend unb $erneinen§!

SBie rafd) triumpljirt fie über ba§ ßaubern, bie Unentfd)iebent)eit,

ba§ äßiberftreben berer, meiere bie ©aben ber ^tjantafte, be§ ©eifte§

unb §ergen§ für üereinbar mit einem unbefdjoltenen ßfjarafter unb

einem SBanbet Ratten, ber in feiner maMtofen 9teint)eit nie bciZ

poetifdje Sbeal öerteugnet!

2Bie müf?te un3 bemnad) nidjt tiefe Xraurigfeit überkommen,

fo oft mir ben ©idjter ungefjorfam feijen gegen bie Eingebungen

ber ÜDätfen, bie it)m bod) fo gut lehren fönnten, au§ feinem Seben

ba§ fd)önfte feiner ©ebidjte ju geftalten? SBeldj' ungtüdfetige

3weifetfud)t, meiere (Sntmuttjigung unb ©taubenäuurreue Ijaben

oft bie ©djwädjen be§ ®ünftter§ §ur $otge! 2öie Siele, bie an

ber götttidjen Offenbarung, wetdje fie nictjt fenuen, zweifeln, be=

läd)eln üotl bittrer SSeradjtuug bie menfdjlidje s
;ßf)ilofopt)ie unb
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öriffen nidjt meljt, woran fie fid) galten, cm ma§ fie glauben füllen,

wenn nidjt an bie 9Jcadjt be§ (Sdjönen, nidjt an ben ©eniu§!

Unb bcnnodj märe e§ ©otteSläfterung, mollte man gegen ber*

artige SBerirrungen ben gteidjen 23annftratjt fdjleubern, ber bie

©ftaoenbemutt) ber ©emeintjeit ober bie pratjlerifdje (Sdjamlofigfeit

trifft. ©3 märe ©ottesläftcrung ; benn roenn bie %$at be§ ®id)ters

jumeUcn and) feinen ©efang Sügen ftrafte, Imt fein ©efang nid)t

meljr nod} feine Xljat befdjämt? SSermag fein 235er! nidjt tiiet ent=

fdjiebener nod) rjeitfam unb tugenbförbertidj §u mirfen al§ feine

<panb(ung trielieidjt nadjtfjeilig mirft? (£§ ift matjr, htö Sööfe ift

anftedenb ; \)a§> ©ute aber ift fruchtbar ! Unb menn aud) bie &iU
genoffen baZ freüelnbe ©enie, ben burdj unredjtmäfjig ermorbenen

Suru§ beflcdten Sinter, ben burdj feine Xtjaten fein Sbeal be=

fdjimpfenben Äünftler öerurtlj eilen, bie 9tadjmett oergifjt biefe böfen

ftönige im 9?eidje be§ ©ebanten§, mie fie ben böfen Äönig öergaft,

ber in Utjlaub'3 93atlabe bie gemeinte ^erfon be§ (Sängerä raifj*

faunte. (Sie überantm ortet iljr öebädjtnis bem Jpodjgeridjt be§

ÜRid)t*©ein§. Sfjre ©efdjidjte fennt Äeiner meljr, roätjrenb itjre er*

Ijabcuen SBcrfc üon öaljrtjunbcrt ju Satjrljunbert bie (Seelen er*

quiden, bie nad) bem ©djönen bürften.

2)er feinem ©tauben abtrünnige £idjter unb Äünftler ift bem=

gentäfj nimmermehr mit benen §u üergleidjen , bereu Xob nur bie

fdjlimme (Spur iljrcr ßafter, nur bie Xrümmer Ijintertäftt , bie fie

aufhäuften, ot§ fie, bie „ben Söinb gefäet, ben «Sturm ernteten".

(Sie fügten nidjt ba§ öergänglidje Unrecht, ba% fie gettjan, burdj

einen bleibeuben (Segen, ben fie geftiftet. Ungercdjt märe e§

atfo, 2)idjter unb ftünftter gu fdjmätjen, otjne §uoor auf bie fernere

(Sdjulb berer tjinpmeifen, bie ifjnen erft ben 2öeg bagu bahnten;

auf ben dürften, ber feinen berühmten tarnen unmürbig trägt, ben

ginan^mann, ber (Ströme ®olbe§ in ben unerfättüdjen SRadjen ber

95erberbni§ fjinabfdjüttet. Stuf il)re (Stirn brücfe man guüörberft

ber (Sdjanbe SBranbmal! Samt mag man aud) Siebter unb Äünftler

ridjten; bod) nietjt frütjer! SDiögen bie tioranfdjreiten burdj ba£

faubinifdje 3>od) ber <Scf)anbe, bie auf bem Xfjeater ber großen

2Bett, auf ber SJtorftfdjreierbüfjne einer fdjmarofcenben SDiobe unb
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eine§ unehrenhaften (SrfolgS bie (Srften maren, unb bie fein Söfe=

gelb aufroeifen fönnen, baS fie öon bem Urtt)etfSfprud) einer Ijei*

ligen ©ntrüftung loskaufen ttermöcrjte ! Sinter unb Äünftler finb

im 93eft^ folgen SöfegelbeS. 9ftögen fie niemals auf baSfelbe

rechnen, aber möge man eS ifjnen aud) nie ftreitig machen!

Selbft roenn ber £)id)ter, ftatt feinen Slblerflug jur Sonne gu

nehmen, feine Überzeugungen unroürbigen Seibenfdjaften unb SSor-

tljeiten unterorbnet, Ijat er barum bod) nid)tSbeftoroeniger ©efin*

nungen üerrjerrlictjt, bie, aud) roenn fie fein Seben öerbammen, bod)

feine SSerfe burdjbringen unb biefen einen ungteid) roeittragenberen

©inflnfs als feinem ^Srtöatleben öerleit)en. Selbft roenn ber ^ünftler

ben üßerfudjungen einer unreinen ober ftrafbaren Siebe unterliegt,

roenn er 2ßol)ttf)aten unb ©unftbegeigungen annimmt, bie üjn er-

röten madjen unb bemütt)igen, t)at er bod) nidjtsbeftoroeniger baS

3sbeal ber Siebe, entfagungSoolIer lugenb unb unfdjulbiger fRei:tt)eit

mit einem unfterbtidjen ©lorienfdjein gefdjmüdt. ©eine Schöpfungen

überleben itjn. Sie roerben bie Siebe §um SBafjren, baS (Streben

§um @uten nodj in Xaufenben öon Seelen tierbreiten, nadjbem bie

feine anberroärtS bie fjier begangeneu Sünben abgebüßt tjat unb fid)

im Sidjte beS ©Uten fonnt, baS fie geträumt. 3n 2öaf)rt)ett r met)r

Xroft unb @rl)ebung tjaben beS S)id)terS unb $ünftlerS SSer!e ge*

ftienbet als bie Sdjroanfungen tl)re§ äufjeren S)afeinS Unljeit §u

roirfen tiermodjten!

2)ie ®unft ift mäd)tiger als ber ^ünftler. Seine ©eftalten

unb Selben Ijaben ein öon feinem uufteten SBillen unabhängiges

Seben; benn fie finb eine Offenbarung beS unroanbelbar Schönen.

SDünber tiergänglid) als er, gefjen fie in untierroetflidjer Sugenb

oon Generation 51t Generation über, eine ertöfenbe fö'raft für ifjren

Urfjeber in fid) tragenb. SSie man jebe gute Xrjat aud) eine fdjönc

nennen fann, fann man jebcS fcfjöne Sfikrf eben fo roof)t als ein gutes

beseidjnen. Offenbart fid) baS Sßaljre nid)t nottjroenbig auf irgenb

eine SSeife aud) im Sd)önen , roäfjrenb baS $alfd)e aus fid) felbft

nur baS <Qäf$lict)e erzeugen fann? Unb getjt für bie Naturen, bie

mefjr tiom ©efüfjl als tiom SSerftanb bet)errfd)t roerben, baS ©ute

aus bem Sdjönen nid)t faft eben fo notljtuenbig Ijertior als aus
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bem SBafrren, ba e§ bod) eben bie Duelle be§ (Einen wie be§

Stnbern ift?

Sßenn nun teiber 9ftaud)e t>on benen, Welche bie Xrjaten irjrer

füuftterifdjen 23egeifterung unfterbtid) madjten, gfeidjmol)! iJjre S3e=

geifteruug erftidtcn unb ifjr Sbeal mit $üften traten, fo baf$ irjr

trauriges 25eifpiel Sielen tierberblid) roarb, fo fjaben fie bagegen

ttielen Ruberen burd) if)r ©enie Kräftigung unb ©rmutrjigung,

©tärfung im SSarjren unb ©uten geboten. 9cad)fid)t märe barum

iljneu gegenüber mol)t nur ©ercdjttgfeit. 2öie fcfjmer aber ift e§

@ered)tigfeit §u forbern ! SBie mifjlid) ift e§, üertrjeibigen ju fotieu,

mo man nur bemunbern, entfdjulbigen , mo man nur üererjren

mödjte

!

SBeldje ©enugtfutung gcmärjrt e§ baf)er bem $reunb, ein ßeben

in§ ©ebäd)tni§ jitrücfjurufen, in bem man feinen oertetjenben 9Jcif3-

laut, feinen 9?ad)fid)t ertjeifdjenben Sßiberförud), feinen ferner ent=

fdjutbbaren Srrtrjum, fein ftörenbe§ (Erfreut §u beflagen rjat! 2öie

ftotj nennt ber SKtnftter ben tarnen beffen, befj Seben bezeugt,

bafc nidjt nur bie apatrjifdjen Naturen— bie , feiner 23erfürjrung

mie feiner Xäufdjung färn'g, fid) leicrjt auf bie ftrenge Seobadjtung

ehrbarer ©efe|e befcrjränfen — eine ©eelengröfte ju behaupten im

©taube finb, roeldje feinem ©d)itffal§fd)lage unterliegt unb ficr) in

feinem 9lugeublid be§ 2eben§ öerleugnet! 2)a§ eben madjt (5f)opin'§

5Inbenfen nictjt allein ben ^reunben unb Küuftlern, benen er auf

feinem 2eben§rocg begegnete, fonbern aud) ben unbefannten $reunben

feinet ©cfjaffen§, mie ben SHinftlern boüpelt tfjeuer, bie feiner 9cacfj=

folge mertl) §u fein tradjten.

Sfticrjt in ber öerftedteften $alte feine§ §erjen§ barg (Erjopin

eine 9tegung, einen ©ebanfen, bie tttdjt öom jarteften (Erjrgefüf)!,

üon ber ebelften Harmonie ber (Smüfinbungen eingegeben gemefen

mären. Unb bod) fdjien nie eine Statur merjr berufen, ficr) munber=

ticrje (Einfälle, ülöijtidje ©onberbarfeiten, tter§eif)fid)e aber unerträg-

lid)e ©djmädjen üergeben gu laffen. ©eine (EinbilbungSfraft mar

gtürjenb, fein (Empfinben fteigerte fid) bi§ §ur §eftigfeit — feine för=

perlidje Drganifation mar fd)mad) unb fräuflid). 2Ser mag bie au§

fotdjem ©egenfa| entfpriugeuben ßeiben ergrünben? ©ie maren
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fidjerlid) peintiotl genug, unb bennod) trug er fte nie jur ©djcm.

2öie ein ^eiligtfjum rottete er fein eigenes ©djeimnis unb tierbarg

jeine Seiben tior etiler 23tiden unter ber uuburdjbringlicrjen §eiterleit

einer ftolgen SRefignation.

SDie garttjeit feine§ ®örper§ rote feiner (Seele legte üjm btö

tueiblidje 9JMrtttrertf)inn eitrig uneingeftanbener Dualen auf unb gab

feinem Sdjidfat einige meibtidje Qua,?. 2)ttrd) feine fd)mad)e @e=

funbrjeit tiom ®ampfptai3 gemöt)ntid)er Xtjätigfeit auSgefdjtoffen,

ot)ne Neigung, fid) bem unnützen ©djroarm fummenber ^orniffen

unb dienen ju einen, bie ben Überfluß ifjrer ®raft tiergeuben, fdjuf

er fief» eine 3elle abfeitä ber gebahnten unb betretenen SBege. 933eber

Slbenteuer, nod) Sßerttridtungen, nod) (Spifoben jeidjneten fein Seben

au§; er öeremfact)te ba§felbe oielmefjr nad) Gräften, fo menig günftig

fid) ifjm fjierbei bie Umftänbe erliefen. (Seine ©mpfinbungen unb

©inbrüde bitbeten für itjn bie (Sreigniffe , bie irjtn tiridjtiger unb

bebeutfamer erfdjienen al§ bie Sßedjfelfälle ber 9lußentuett. 9Jät ben

Stunben, bie er regelmäßig unb betjarrtid) erteilte, erfüllte er

gteidjfam feine tägtidje f)äu§lid)e Aufgabe, ber er mit ®ettnffenrjaf=

tig!eit unb 23efriebigung oblag, ©r ergoß fein ganzes Jperj in feine

Äompofitionen, nrie Rubere e§ im ©cbet ergießen. ®a ftrömte -er

qü' bie gurüdgebrängten ®efüt)le, all' bie unau§fpred)lid)e Xraurig=

fett unb 33efümmerni§ au§, roetdje bie fromme (Seele im füllen

groiegefprädj mit ifjrem (Sott taut roerben läßt. 2Ba§ jene nur

fnieenb ftammett, ba§> lünben un§ feine Söerfe : bie ©etjeimniffe ber

£eibenfd)aft unb be§ Sd)tner3e§, bie ber -äftettfd) otjne SSorte tier*

ftetjt, ba e§ it)m nicfjt gegeben roarb, fte mit Sorten gu benennen.

Sie ©orgfatt, mit ber (Sfjopin ba% unruhige (ben £)etttfd)en

mof)l al§ unäftl)etifd) gettenbe) §in unb §er, jebe überftüffige Wh*

fdjtueifttng unb ßerfplitterttng be§ 2eben§ tiermieb, frnt e§ mit fiel)

gebracht, baß ba§ feine arm an äußeren ©reigniffen blieb. $n im*

beftimmten ßinien erfdjeint fein 23ilb, roie tion einem blauen SDuft

umftoffen, ber fid) tierflüd)tigt , menn iljn bie neugierige §anb $u

greifen tiermeint. Sin feiner rjertiorragenben Xfjat, an feinem ©rama,

feiner &n otenfdjürsung unb =£öfung Ijat er fid) beteiligt. Stuf

feine ©i'iftenj tjat er entfdjeibenben ©influß geübt, ©eine 2tiben=
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fdjaft griff nie in Ruberer SSünfdje ein; feitte§ ®eifte§ <perrfd)aft

fdjäbigte unb untcrbrücfte feinen Ruberen. 2>en ©efootiSmuS be§

§crjen§ t)at er nie geübt, nie bie erobernbe £>anb an ein frembeS

©djtcffal gelegt: er fud)te 9^id)t§ unb (StroaS ju forbern tjätte er

oerfdjmätjt. SSie öon Xaffo fonnte man üon itjm fagen:

Brama assai, poco spera, nulla chiede.

(95iel erfeljrtt ev, wenig ttofft er, nichts verlangt er.)

2lber er entfdjtüpfte aud) allen SSerbinbungen , alten $reunb=

fd)aft§üert)äitniffen unb $effetn, bie ttjtt mit fortzureiten unb in

unrutjrjotlere Greife 31t jietjen broljten. bereit, 21lle§ ju geben, gab

er fid) felbft bod) nidjt. Sßielleidjt mar er fid) bemüht, meld)' rüd=

Ijatttofe Eingebung unb Siebe er öerbiene unb §u ttjeilen fäf)ig fei.

SBietteicfyt aud) backte er mie mandje 91nfprud)§t>olte, bafc Siebe unb

$reunbfd)aft 9M)t§ finb, menn fie eben nid)t Me§ finb. 223er

meifj, ob e§ itjm rttcfjt mefjr foftete, fid) mit foldjer Xfjeilung ju

begnügen, afe e§ il)m gefoftet tjaben mürbe, an biefen ©efüfylen

oorüber^ugetjen unb fie nur in unreatifirbarem Sbeale gu rennen!

SSar bem atfo, fo fjat boct) deiner fid)er barum gemußt; benn er

fprad) taum oon Siebe unb $reunbfd)aft. (£r mar nid)t anfprud)§=

öoli, gletdf» Semanbem, beffen 9M)te unb begrünbete 2(nforberungen

2ltle§ meit überfteigen mürben, ma§ man il)m §u bieten üermödjte.

Sn ba§ Merrjeiligfte feinet §er§en§ brangen felbft feine nädjften

Sefannten nid)t ein unb, bem äußeren Seben abgefegt, üerfdjtofj

er e§ fo mol)t, bafj man faum feine ©jiftenj atjutc.

Sm gefeüigen $8erfef)r unb ©efpräet) fd)ien er fidj nur für btö

ju intereffiren, ma3 bie Slnberu befd)äftigte; er leitete fid), fie au§

bem eigenen ®ret§ in ben feinigen ^iitübcrjitjie^en. Opferte er

menig oon feiner geit, fo gab er bie, meldje er opferte, aud) gan$

unb ofjne $8orbet)aft. 2öa§ er geträumt unb gemünfd)t, erftrebt

unb errungen tjätte, menn feine fd)lanfe meifje Jpanb ben gotbenen

Saiten feiner Seier efjerne 51t oermätjten oermodjt tjätte , bamad)

fragte itjn 9Ziemanb, üftiemanb behielt \a in feiner ©egenmart SJht^e,

baran gu benfen. ©eine Untergattung maubte fid) fetten aufregem

ben ©egenftänben ju. ©r glitt über biefelben tjinmeg, unb ba er

t)au§l)ä(terifd) mit feinen Minuten umging, mar ba§> ©efprädj leid)t
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burcf) bie ©reigniffe beä Xage§ aufgefüllt, ©orglid) toetpte er

namentlich jebe Diebemenbung ab, bie tljn gum ©cgcnftanb netjmen

fonntc. ®od) forbcrtc feine Snbiöibuatität bie fragtuftige ober

grübetnbe Neugier Ieine3meg§ l)erau§. ®a§ 2Bot)lgefalten an iljm

mar ein 51t unmillfürlid)e§, aU halft e§ jur SReftejion ßeit liefe.

©eine gange perfönlidje (Srfdjeinung fdjtett in iljrer Harmonie

feines Kommentars gu fobürfen. ©ein blaue§ Sluge mar metjr

geiftöotl al§ träumerifd); fein Sädjeln fein nnb milb, nie bitter,

©ein Xeint mar gart nnb burcfjfidjtig , fein btonbeS §aar feiben-

artig, feine gebogene ÜJcafe au§brud30otl, feine ©eftalt öon mittlerer

©röfje, fein ©lieberbau fdjmad). ©eine S3ett>egungen geigten fid)

auiuutljig unb roedjfetreid) ; bie ©timme Hang ein menig gebämpft,

oft faft erftidt. Spaltung unb Sanieren trugen ein fo öornelnneS

©epräge, bafy man il)n unmitlfürud) mie einen dürften Betjonbelte.

©eine gange ©rfdjeinuug erinnerte an bie SSinbe, bereu auf gartem

©riet ficC) miegenber $etd) öon munberbarer $arbenbrad)t , aber

üon fo buftigem ©emebe ift, bafj er bei ber leifeften 33erüt)rung

§errei^t.

3m SSerferjr mit ber SBelt bematjrte er eine ($teid)mäf?igleit ber

©timmung, bie fid) burtf) leinen SBerbrufe ftören läfet, ba fie fid)

auf leinen Sßunfd), leine ©rmartung ftütjt.

üftetft mar er tjeiter. 9Jät rafd)em 23tid entbedte fein fd)arfer

©eift ba§ Säct)erHcr)e , and) mo e§ ntct)t allen Slugen fidjtbar auf

ber Dberftädje lag. $m ©ebörbenfpiet entfaltete er eine nid)t leidjt

gu erfdjöpfenbe fpaferjafte Saune, ©r üergnügte fid) oft bamit, in

fdjergtjaften Smproöifationen bie mufilalifdjen Formeln unb eigen=

tl)ümtid)en ©emof)nt)eiten gemiffer SSirtuofen miebergugeben , il)re

Semegungen unb ©ebärben, mie irjren ©efid)t3au§brud mit einer

©efdjidlidjteit nad)guat)meu, bie augenblidlid) bie gange $erfönltd)=

leit oergegenmärtigte. ©eine 3üge mürben bann oöllig unlenuttid),

fo frembartig mujjte er fie umgugeftalten. 5lber fetbft menn er ba%

Jpäfeticfje unb ©rote§le barftellte, oertor er nid)t feine natürliche

Slnmutt)
; fetbft ber ©rimaffe gelang e§ nid)t, itjn unfd)ön erfd)einen

gu laffen. ©eine ^eiterfeit mar um fo pifanter, als er fie ftet§ inner

=

tjalb ber mafs= unb taltüollften ©renken fjielt. (Sin unpaffenbe§
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äßort, eine unangebrachte Üebrjaftigfeit erachtete er felbft im üer=

traulichen ®rei§ für anftöfcig.

©djon in feiner (Sigenfdjaft als $ole mar £f)opin nidjt otjne

Malice, ©ein beftönbiger Umgang mit ^ertioj, filier unb an*

bereu nidjt weniger fcfjlagfertigen unb farfaftifdjen S3erüt)mtrjeiten

ber $eit üerfefjlte nidjt, feine fdjneibenben Söemerfungen, feine iro=

uifdjen unb boppelfiunigen Antmorten nodj mefjr gu öerfdjärfen.

Sei^eube (Sntgegnuugcn t)atte er unter Ruberem für ©oldje bereit,

bie fein Xalent in inbisfreter SSeifc auszubeuten fudjten. ©o er=

järjlte fid) gan^ ^ßari§ eine§ Xage§ bie Abfertigung, bie er einem

übelberatrjenen ©aftgeber 51t Xtjeit roerben lieft, alz biefer iljm,

nadjbem man ben ©peifefaal üerlaffen, ein geöffnete? ftlaoier geigte.

$ür fein t>oreitige§ SSerfprecfjen r feinen ©äften ba§> feltene Seffert

einiger öon ßljopin aufgeführter 9Jhtfifftüde oorjufe^en, nutzte er

erfahren, baf$ er bie 9Mjnung otjne ben 293irtfj gemacht tjatte.

(Srjopin meigerte fid) Anfangt. Al§ aber bie Sitten immer täftiger

unb äubringtidjer mürben, fagte er mit faft erftiefter (Stimme, roie

um bie Söirfung feiner Söorte nod) §u tterftärfen : „Ad), mein §err,

idj t)abe ja faft gar nidjt§ gegeffen \" — @teid)roofji mar biefe Art

©djlagfertigfeit bei if)in mefjr angeeignete ©efdjidtid)feit aU natih>

lidje§ Vergnügen. @r tierftanb ba§ ffiappicr unb ben Segen §u

fütjren, anzugreifen unb §u pariren. §attc er feinem (Segner aber

bie SSaffe entrounben, fo marf er §anbfdjutj unb $ifir t)inroeg unb

badjte nidjt meiter baran.

Saburcrj ba$ er ba§ ©efprädj tion feiner eigenen ^ßerfon ein*

für allemal abmanbte unb über fein (Smpfinben untierbrüdjlicrje»

©djmeigen beobadjtete, fjtnterlte^ er ben ber öornerjtnen Sttenge fo

mülfommcnen (Sinbrud einer ^erfönlidjfeit, bie un§ unmiberftefjlidj

anjietjt, ofjne baft mir fjinter irjren &idjtfeiten bunlle ©chatten, im

(befolge üjrer üeben§mürbigen ^eiterfeit unbequeme ©djmerjenSauS^

brüdje befürdjtcn müßten — eine 9?eaftion , mie fie bei jenen 9?a*

turen unöermeiblid) ift, üon benen bciZ Söort gilt: Ubi mel. ibi

fei (2Bo £>onig ift, ift ©alle;. Dbgleidj bie äöett bem eine ber*

artige $Reaftion üerurfadjenben ©djiner^ eine gemiffe (Sfjrerbietung

nidjt tierfagen lann, obgleich er fogar ben $ei§ be§ Unbefanntcn
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auf fie üU unb ifyr eine 2lrt Sewnnberung abforbert, mag fie bem

fetben bod) nur au§ ber $erne. <3ie fliegt feine rufjefcinbiidje

Stälje unb legt §war bei feiner ©djüberung tiefe 9tül)rung an ben

lag, fdjrt aber feinem Slnblidf ben 9tüden. ßf)opin'§ ©egenwart

mar bafjer jebergeit t)od)Willfommen. $n bem Sßunfd), unerrattjen

gu bleiben, jebe Sttittfjeitung über fein £sd) üerfdjmäfjenb , befdjäf*

tigte er bie ©efellfdjaft mit etilem, nur nicrjt mit fidj fetbft ; fo bafc

feine innere ^ßerfönlid)feit unberührt unb unter itjrer glatten duftem

feite, bie bei aller §öflidjleit feine 2tnuöt)erung geftattete, ungiu

gängltcf» blieb.

Ob audj feiten gab e§ bod) 2tugenblide, mo mir it)u in tiefer

Bewegung überrafdjten. SSir fafjen mie er fid) bermafkn entfärbte,

ba£ er ba§ 9lnfef)en einer Seidje gemann. Xro| ber größten (5r<

regttjeit jebod) blieb er gefafjt. ©r üerljielt fid) bann nad) feiner

©ewofynfjeit morttarg über ba%, ma§ in iijm [türmte. (Sine SUnnute

ber Sammlung tierbarg fofort ba§ tierratljene @el)eimni§ be§ erften

(Sinbrudeä. ©eine unmittelbar barauf folgenben Bewegungen fd)on

— eine fo aumutl)ige 9?atürlid)feit er benfelben aud) 51t geben tier*

ftanb — waren ba§> ©rgebni§ einer Stefterjon , bereu energifdjer

2Bitte ben SSiberftreit §wifd)en moralifdjer ©ematt unb titjufifdjer

©d)Wäd)e bet)errfd)te. ®iefe feiner inneren ^eftigleit beftänbig ge-

bietenbe §errfd)aft erinnerte an bie metandjotifdje Überlegenheit

mancher grauen, bie itjre Äraft in ber ßurüdtjaltung unb ©im

famleit fudjen, ha fie bie Unfruct)tbarfeit itjrer 3orne§au§brüd)e

fennen unb ba§ ©et)eimni§ itjrer Seibenfcfyaft ju eiferfüd)tig fjüten,

um e§ otjne S^ott) ^ßrei§ ju geben.

(St)opin mar grofjmütfjig im Berjeifjen. $ein ©roll gegen ben,

ber it)n beleibigt tjatte, blieb in feinem §er§en §urüd. 2ßie aber

berartige Verlegungen il)tu tief in§ §erj fetmitten, gäfjrten fie in

unbeftimmten ©djiner^en unb Qualen in itjm fort, fo bafj, audj

wenn er be§ ?lntaffe§ tängft rttcr)t metjr gebadjte, er nod) bie tier*

borgene 2öunbe füllte. 2)effenungead)tet gelangte er, traft be§

3wange§, ben er feinem ©mtifinben in ftrenger ^ßftidjtübung auf'

erlegte, felbft ba()in, für bie SDienfte einer meljr wol)lwollenben at§

feinfühligen $reunbfd)aft banfbar ju fein, aud) wenn biefelbe it)u
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im ©litten oerle^te. ©crabe bie Sränfungen ber lafttofigfeit finb

am fcrjmerften für nertiöfe Naturen ju ertragen, bie burd) beftänbige

Unterbrüdung itjrer ©efüf)l§regungen einer 9iei§barfeit öerfatlen,

meldje, obgteid) fie fid) nie gegen bie magren 9ftotit)e richtet, bod)

mit Unrecht für eine unmotioirte gelten mürbe. 2)ie £inie ber feinen

©itte nur um eines ©djritteS breite gu überfdjreiten, mar eine SSer=

judjung, bie ©fjopin, mie e§ fdjetnt, nid)t faunte, unb gteicrjermetfe

hütete er fidj, [tarieren, barfdjeren Naturen als bie feine gegenüber,

baS SKipefyagen fpüreu ju laffen, ba§ if)nt bie 93erüf)rung mit

itjneu oerurfadjte.

©eine ßurüdtjaltuug im ©efpräd) erftredte fid) auf alle bie

©egenftäube, an mctdje fid) ber Fanatismus ber Meinungen tieftet.

(Sinnig barauS, bafj er fie nidjt in ben engen ftreiS feiner 3ßir!=

fantfeit 50g, formte man feine Stnfidjt über eine (Sadje folgern.

5tufrid)ttg religiös unb bem &atf)oticiSmuS ergeben, berührte (Stjopiu

bod) nie biefe £)inge; er behielt feinen ©tauben für fid), ofjne iljn

nad) aufjen §ur (Sdjau 51t tragen. ÜJftan fonnte lange mit itjm be*

fannt fein unb bod) üou feinen ?lnfid)ten in biefer Söe^ierjung feine

genaue ^orftelluug fjabcn. ©S ift felbftrebenb , ba$ er in ben

Steifen, in bie er burd) feine näheren s-8efannten allinät)licf) I)inein=

gebogen mürbe, barauf oerjid)teu muffte, bie ftirdje 51t befugen,

mit ber ©eifttidjfcit 51t ocrfcljren, furj feinem retigiöfen ©ränge in

natürlicher Söeife ju genügen, mie bieS in feinem SSaterlanbe übftdj

ift, mo jeber auftänbige 9Jienfd) erröttjen unb eS als ärgfte 93etei=

bigung betrad)teu mürbe, meun man ifyn für einen fd)led)ten Äatfjo*

lifen Ijielte, ober oon ümt fagte, ba§ er nict)t als guter ßbrift fjanbte.

StnbererfeitS ift eS natürlid), baf; menn man fid) fjäufig unb lange

ber retigiöfen ©ebräudje enthält, man benfetben notfjmenbig enblict)

met)r ober weniger eutfrembet. Dbgteid) er nun, um feinen neuen

23efaunten burd) Begegnung mit einer (Soutane in feinem §aufe

fein Ärgernis ju bereiten, feinen SSerMjr mit ben in s$ariS lebenben

potnifdjen ©eiftüdjen einfteüte, t)örten biefe bod) nie auf, in ifmt

einen tt)rer ebetften SanbSleute ^u tteretjren unb burd) itjre gemein*

famen $reunbe $unbe öon ityn §u empfangen.

«Sein Patriotismus bezeugte fid) in ber Wtdjtung feines 1a=
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lente§, in ber 2ßaf)l feiner $reunbe, ber Vorliebe für feine polni*

fcfjen ©djüler, in ben häufigen nnb mid)tigen 2)ienften, bie er feinen

SanbStenten ermie§. SBir erinnern un§ jebodf) nict)t , baJ3 er je

Vergnügen baran gefunben tjätte , feine üatriotifdjen ©efütjle au§=

3itföred)en, oon $olen, feiner SSergangenfjeit , ©egenmart ober $u=

fünft be» längeren ^u reben, ober fjiftorifdje ^agen, bie ftdfj baran

fnüpften, $u berühren. Seiber nährten fid) bie potitifdjen ©efürädje,

meldje Sßoten jum ©egenftanb fjatten, nur 31t oft üom Haft gegen

ben Eroberer, oon ber (Sntrüftung über eine Ungered)tigleit, bie um
%tad)t gen ^immet fdjreit, oon ben Söünfdjen nnb Hoffnungen einer

gtänjenben Söteberöergeltung, bie bem (Sieger ben Untergang bereitet.

(Stjoüin, ber, innerhalb einer Slrt 2Baffenftillftanbe3 in ber langen

£eiben§gefd)id)te s$olen§, fo gut gelernt tjatte, fein Sktertanb über

5l(te§ 51t lieben, Ijatte nidjt geit gehabt, fjaffen gu lernen, oon

yiadjt %u träumen, fid) ber Hoffnung auf $üd)tigung eine§ tüdifdjeu

©iegerö tun^ugeben. ©r begnügte ftcf) bamit, ben 33efiegten §u

lieben, mit bem Unterbrüdten gu meinen, ba§, ma§ er liebte, in

Xönen 51t üerfjerrlidjen , otjue fid) fampftuftig mit biplomatifdjen

unb militärifd)eu i8orait§fagungen §u befaffen, bereu reoolutionäre

Xenbenj feiner SRatur antiüatf)ifd) mar. ®ie s^olen, bie jebe %\\&

fid)t, ba§> famofe auf bie Xtjeilung it)re§ 2anbe§ bafirte „europäifdje

©teicfjgemid)t" 31t jerbredjen, meljr unb mef)r bafjiufdjminben fallen,

maren ber Überzeugung, bafj bie SBelt 9lngefid)t§ eine§ berartigeu

$8erbred)en3 gegen ba% beleibigte (£f)riftentf)um au§ itjren 3*ugen

gefjen muffe. £)b fie bamit allfofetjr Unredjt tjatten, mirb bie $u*

fünft lehren, ßfjopin aber, ber eine foldje gufunft nod) nidjt ttor*

au^nferjen üermodjte, mid) unmillfürtid) oor Hoffnungen jurüd, bie

ifjm 9Kenfd)en unb £)inge §u SSerbünbeten gaben, bie er nur al§

$aftoren anfaf).

Unterhielt er fid) ja aufteilen über bie in $ranfreid) fo öiel*

fad) erörterten ©reigniffe, über bie eben fo lebhaft angegriffenen aU
mann oertbjeibigtcn SDicinungen unb Qbeeu, fo gefdjaf) bie§ mefyr,

um ba§ it)iu baran fatfdj unb irrig ©rfdjeiuenbe %u bescidjnen, al§

um eine eigene Sfnfidjt geltenb 31t madjcn. #11 mehreren ber f)er=

oorragenbften $ortfd)ritt§mäuuer unferer Xage in fortgefetjte $e=
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^ietjung gebracht, ging er im $erfeb,r mit benfelben, tro£ ber Über*

einftimmung itjrcr Sbeen nid)t über eine mofjlmotienbe ®leid)güttig=

feit tjinauS. Dft genug tiefj er fie ftunbentang unter einanber bog

SBort führen unb fid) etilen, inbef? er babei im ßimmer auf unb

ab feierte, otjne nur bie kippen §u öffnen. SDcandjmal mürben

feine ©djritte ungleidjmäfjig ; bocf» adjtete 9tiemanb barauf als bie

minber tiertrauten ©äfte biefeS ®reife§. ©ie beobachteten audj, mie

er beim 2Inf)ören gemiffer Ungei)euerlid)teiten nertiöS §ufammen§udte.

©eine greunbe aber erftaunten, menn man itjnen baoon ftirad).

©ie bemerften nidjt, bafj er nur neben, aber nidjt mit ü)nen

lebte unb itjnen meber ©tmaS üon feinem „befferen 3d)" gab, nod)

and) immer baS annaljm, maS man ifjtn gegeben *u tjaben meinte.

2öir fafjen it)n oft inmitten ber lebfjafteften ©efprädje in

©djioeigen üerfunfen. 2)ie Aufregung ber SRebenben tieft biefe feine

2tntt>efenf)ett oergeffen. 3Bir aber üerforen tjäufig ben $aben itjrer

WaifonucmentS , um uufere Slufmerffamteit feinem §tnttt| ^woen*

ben. Uumerfbar tier^og unb umbüfterte eS fid), roenn ©egenftänbe,

metdje bie erften Söebingungen ber focialen (Srjftenj betreffen, tior

itjm mit einem energifdjen ßifer oertjanbelt mürben, als rjinge bie

augenbtidlidje ©ntfdjeibung unferS ©djidfats, Xob unb £eben ba=

üon ah. §örte er UutieruünftigeS fo ernfttjaft beftiredjen, leere unb

fatfdje Argumente fo unerfdjütterlid) oorbringen, fo fdjien er förüer*

tidj %a leiben, als fyabt er eine $otge üon ©iffononjen, eine muft*

!alifd)e Äafopljonie getjört. $u anbern ÜKalen aud) marb er traurig

unb träumerifd). ®ann erfdjien er moljl mie ein sJteifenber am Söorb

eine§ ©crjiffeS, baS ber ©türm auf l)ot)er ©ee baljin treibt. §ori§ont

unb ©teme betracfjteub, üom fernen $atertanbe träumenb, folgt er

ben ^Bewegungen ber Darrofen; er gemaljrt itjre $et)lgriffe, aber

er fcfjroeigt, ta itjm bie Äraft gebrid)t, mit eigner £>anb in bie Xaue

beS ©egetmerfS einzugreifen.

©ein feiner SSerftanb l)atte itjn balb üon ber Unfrud)tbarfeit ber

meiften üolitifdjen, tif)itofoüf)ifd)en unb religiöfen ^eben unb ©rör=

terungen überzeugt. ©0 gelangte er früt^eitig bal)in, bie ßiebtingS*

majime eines auSge§eid)neten SftanneS auszuüben, bie mir, als ©r*

gebuis ber mifantrjropifdjen 2öeiSt)eit feines alters, tjäufig üon il)m
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auSfpredfjen fjörten unb bie, wärjrenb fie bamatS unfere Unerfahren*

tjett in ©tauneu feijte, uns fpätertjin burctj itjre traurige Sßatjtfjeit

überraftfjt tjat. „(Sie werben ftdf) eines XagcS gteid) mir überzeugen,

bafj eS faum mögticr) tft, über irgeub (StwaS mit irgenb Semanbem

ju reben," pflegte ber 9ttarquiS SuteS be 9coailleS ben jungen Seuten,

bie er mit feinem 3ßof)twotten beehrte, zuzurufen, wenn fie fict) in

naioen SDfoiuungSfämöfen zu atlzugrofjem ©ifer fjinreifjen liefen.

II mondo va da se! (Sie SBett gef)t oon felbft) fcrjien ßrjopin §u

fidj fetber §u fageu, fo oft er bie üorübergerjenbe Neigung, ein SBort

in ben Streit tjineinzuwerfen, unterbrücfte, als wolle er feine müßige

<panb tröften unb mit feiner Saute üerföfjnen.

2)ie ©emolratie ftellte fiel) feinen Slugen als ein ®emifcf) 31t

üerfd)iebenartiger, unruhiger unb wilber Elemente bar, um if)m ftjm*

patfjifcf) 51t fein, gxvä Sarjrzetjnte früher bereits rjatte man baS

?(uftaud)en ber focialen fragen einem neuen 23arbareneinfatt üer*

glichen, ßrjopin warb befonberS üeintid) öon biefem it)n erfdjredenben

Skrgteid) getroffen. @r fat) oon ben mobernen £mnnen unb ifjren

3tttüa'S uidjt baS jpeit 9?omS unb baS mit biefem zufammentjängeube

§eit (Suropa'S fommen. ©r gab fidj nicfjt ber Hoffnung t)in, bafj

unter itjren ,3erftöruugen unb SSerwüftungen bie gur eurooäifdjen

geworbene djrifttidjc ßioitifation ermatten bleiben werbe. (Sr öer=

zweifelte baran, baft üor itjren 25ert)eerungen bie ®unft mit ifiren

©enfmätern, bie SJiögtidjfeit jenes üerfeiuerten SebenS zu retten fei,

baS £wraz befingt unb baS bie 33rutatitäten eines agrarifcfjen ©e*

fe|eS notljwenbig tobten, ba fie in Ermangelung oon $reit)eit unb

©teicfjrjeit ben Xob geben. 5luS ber $erne »erfolgte er bie ©reig*

niffe, unb eine Schärfe beS SlicfS, bie man itmt faum zugetraut

tjätte, tief} itjn oftmals 2)inge oorauSfagen, bie fetbft 23 efferunter--

richteten unerwartet famen. ©ntfdjtüpften itjm S3emerlungen biefer

9lrt, fo pflegte er bicfelben boer) nidjt weiter auszuführen, ©rft

nad)bem fie ifjre tt)atfäc£)tid£)e Söeftatigung erfahren, warb man auf

fie aufmertfam.

Sn einem einzigen $alle nur wirf) (£t)oüin oon feiner oorfä^

tiefen ©djweigfamfeit unb Neutralität ab. 3n ©aerjen ber Äunft

entfagte er ber gewohnten ßurücfrjaltung ; t)ier gab er unter allen

8ifjt, litiopin. y
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llmftänben fein Urtrjeit Hat unb bünbig funb, macfjte er feinen

Stitflufj unb feine Überzeugung geltenb. 6§ mar gteid)fam ein

ftummeS 3eugni§ feiner großen ftünftterautorität, beren er ficf) in

biefen fragen üotlbewuBt mar. 3nbem er ben lederen burd) feine

Äompeten§ %u ert)öt)tem 21nfet)en öerfjatf, tieft er über feine 2luf=

faffungsmeife berfetben niemals in ßroeifet. Sftefjrere Safjre fjitt*

burd) legte er bei $ertt)eibigung feiner ©adie einen leibenfcrjaftlicrjen

Sifer an ben Xag. @§ mar bie§ gur $dt bes auf beiben ©eiten

mit gleicher ßebtjaftigfeit geführten ftampfe* zmifdjen ber romanti*

fdjeu unb flaffifdjen ÜRidjtuug. Cffen gefeilte er fid) ben Vertretern

ber erfteren bei, ob er aud) mdjtsbcftoirjeniger ben Tanten 9ftojart'£

auf feine $afme fdjrteb. öemolint fid) merjr au ben ©runb ber

3)inge af§ an SCßortc unb Hainen ju galten, genügte c§ ilim, in

bem unfterblidjen Sdjöpfer bc§ Requiem, ber Supiterftimpfjonie unb

anbrer großer SBerfe bie Örnnblagcu, Seime unb Anfänge aller ber

r>on ifjm felbft gebrauchten $teif)eiten 51t erlernten, um in il)m einen

ber (Srften 31t etjren, bie feiner ftnnft neue ©cficrjtsfreife eröffneten,

©rmeitcrte er biefelben bod) fetbft burd) Gntberfungeu, meldte bie

alte Sßett mit einer neuen bereicherten.

3m Safjre 1832, furg nacf) feiner Slnfunft in §ßari§, bilbete

fid) in ber ÜKttfif wie in ber ßitteratnr eine neue 8d)ute unb junge

latente traten fjerüor, bie in 3(uffer)en erregenber Sßeife ba§ Sod)

ber alten formen abfd)üttetteu. Äaum mar bie potitifcfje ©äfjrung

ber erften 3>at)re nact) ber Suliretiouttion gebämpft, at§ fie fiel) mit

aller 9Jiacf)t auf bie fragen ber ßitteratnr unb föunft übertrug, bie

fid) ber 31ufmerffam!eit unb Xt)eitnal)me 5111er bemädjtigten. ®ie

Ütomantif mar an ber Xagcsorbnung , unb mit Erbitterung mürbe

ber Äampf für ober miber biefelbc geführt. Sa gab e§ feinen

SSaffenftillftanb §tt)ifdjen benen, bie feine anbere &ompofition§roeife

als bie bisher übliche fcutäffig fanben, unb jenen Slnbern, bie be*

jngftcf) ber 2Sat)'l ber feiner 3bee an^upaffenben $orm oolle $reit)eit

für ben Mnftler forberten, oon ber SOceinung au£get)enb, bafj menn

i>aZ @kfe| ber $orm in beren Übereinftimmung mit bem au^u*

brücfenben @efül)t §u finben fei, jebe tterfdjiebene ©efüf)l§meife aud)

notljroenbig eine üerfcrjiebeue 31u§brud§roeife bebinge.
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£)ie ©inen, bie an bie ©giften^ einer unwanbetbaren $ornt '

bie in ifjrer $8ottfommenf)eit ba% abfolut ©djöne repräfentirt, glaub*

ten, beurteilten jebe§ 2Ber! au§ biefem üoreingenommenen ©efidjt^

punft. 9Jät ber 23ef)auptung , baß bie großen SCReifter bereits bie

äußerften ©renken ber Äunft unb bereu t)öd)fte SSoüenbung erreicht

fjätten, tiefen fie ben ifjnen nadjfolgenben Äünftlern feine anbere

9tut)me§au§fid)t übrig, al§ fid) burd) Dcadjaljmung 3enen metjr ober

minber ju näfjern. (Setbft um bie Hoffnung, üjnett ebenbürtig 51t

werben, betrog man fie; ba bie ^Berüollfommnung eine§ <Stil3 bod)

nimmer beut S3erbienft ber ©rfinbung gleichkommen fann. 2)ie 9tn*

bereu bagegen ftettten in Slbrebe, baß bem (Sdjönen eine fefte unb

abfotute $orm beijumeffen fei. SDie öerfdjiebenen in ber @efd)id)te

ber Ä'unft auftretenben (Stile erfdjienen itjnen wie ßette, bie mau

auf bem 2öeg gum Sbeat errichtete : zeitweilige Stutzpunkte, bie btö

©enie oon ©pocfje 51t (Spodje erreidjt unb bie feine ©rben bi§ jur

testen ßonfequenj auSnufcen, bie aber feine rechtmäßigen 9iad)fom*

men §u überfpringen berufen finb. 2)ie ©inen wollten bie 3nfpi=

rationen ber oerfdjiebeuften $eiten unb Naturen in ben gleichen

ftimmetrifdjen 9ftaum einzwängen. Sie Zubern begehrten für jebe

berfetben ba% 9ted)t, fid) irjre eigene Sprache unb ?tu§brud§weife

§u fdmffen. (£in§ig unb allein ber Siegel modjten fie fid) unter-

werfen, bie fid) au§ ber unmittelbaren Söectjfetbejieljung §wifd)en

3bee unb $orm ergiebt unb bie @emäßl)eit Seiber gebietet.

(So bewunbernswertt) bie t>ort)anbenen Stuftet aud) finb unb

fein mögen, ben fyetlfetjenben klugen ßt)opin'§ fd)ien e§ bodj, al§

ob in iljnen Weber alle (Smpfinbungen , bcuen bie ®unft if)r öer=

ftärenbe§ Seben ju oerteifjen oermag, nod) alle formen, über bie

fie oerfügt, erfd)öpft feien. 9cid)t bei ber ü8ortrefftid)feit ber $orm

an fiel) üerweitte er. ©r erftrebte fie nur in fo weit at§ il)re tabettofe

©eftaltung für bie üollfommene Offenbarung be§ ($efül)l3inl)afte§

unentbehrlich ift; benn er mußte, baß biefer letztere nur mangelhaft

j«8i 5(u§brud gelangt, wenn eine unüolllommene $orm, gteid) im*

burdjftdjtigem ©dreier, feine Slu§ftrat)tung auffängt. ®er poetifdjen

Snfpiration orbnete er bie Arbeit be§ §anbwerf§ unter, inbem er

bem ©euie bie mül)ereid)e Aufgabe ftcüte, felbftfdjöpferifd) eine $orm
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§u bilben, roeldje ben ©rforberniffen be§ au§;$ufpred)enben ©efüt)i§

genügt. (Seinen ftaffifcr)en ©egnern aber machte er ben SBorrourf,

bafj fie bie 23egeifterung in ein SßrofrufteSbctt Rängen, menn fie

nidjt jugeftefjen, baft gemiffe ©ebanfcn nnb ©mpfinbungen innerhalb

gemiffer ttorau^gegebener formen uttauSbrücfbctr finb. för !tagte fie

an, bafi fie bie Shtnft fomit oon tiorn herein aller ber Sßerre be*

rauben, meldje itjr neue Sbeen in ©eftalt neuer formen pgefüljrt

Ijaben mürben, mie folcfjc fid) au§ ber immer fortfdjreitenben (Snt*

midelung be§ 9ftenfdjengeifteS , ber feinen ©ebanfen tierbreitenben

Snftrumente, ber materiellen Hilfsquellen ber Shtnft ergeben.

ßtjopin rootlte eben fo menig, baf? man mit bem gried)ifd)en

©iebel aud) ben gotljifdjen Xfjurm nteberretje, ober ju ©unften ber

ptjantaftifdjcn maurifdfjen Sauten bie reine ©ragte italiänifdjer 91rd)i*

teftur jerftöre, a(§ er an ©teile ber 93irfe bie Saline, ftatt ber tro*

pifdjett Stgaüe bie norbifdje £ärd)e §u fe^en münfdjte. (Sr behauptete,

ben „Styffuä" be§ *ßf)tbia§ unb ÜDädjet 9Ingelo'§ „^enfierofo", ein

„©aframent" $ouffht'S unb ben „S)ante§fifd)en 9tad)cn" oon £>eta*

crotj, 'pateftrina'S „^mproperien" unb bie „Königin Wlah" oon 23er*

Iio§ unbeeiuträdjtigt neben einanber genießen gu tonnen. %üx atle£

©djöne forberte er ba§> ®afein§redjt, unb ben 9tod)tt)um ber 9ftan=

nigfattigfeit berounberte er nid)t minber al§ bie SMtenbung ber ©in*

f)eit. SSon (Sopt)Otfe§ nnb ©fjafefpeare, §omer unb $irbufi, Racine

unb ©oett)e verlangte er gteidjcrmeife bie 9ttotioirung il)re§ 2)afein§

au§ ber ©djönljeit ifjrer $orm, Öcr ©rl)ab enl)eit itjrer Sbee,

metdje einanber fo gemäft erfdjeinen. mie bie §öt)e be§ fid) in bun=

ten färben bredjenben 2Baffcrftrat)l§ ber liefe feine§ Duette ge*

mä£ ift.

diejenigen, bie ba§ alte murmftidjige ^ormengerüft oon ben

flammen be§ Xalent3 unmerftid) üergetjrt fatjen, fd)loffen fid£> ber

mufilatifd)cn (Sdjule an, bereit begabtefter unb futjnfter ^Repräsentant

23ertio§ mar. Grjopin tierbanb fid) berfelben rüdrjattto§ unb jäfjlte

§u benen, bie fid) am befjarrtidjfteu ber fftaoifdjen §errfd)aft be§

fonoentionellen (Stit§, mie bem @I)artatani§mu§ endogen, ber an

Stelle ber alten SDtipräudje nur neue, nod) luftigere fe|t; — ober

märe bie ©rU-aoagans nidjt unerträglidjer nod) al§ bie Monotonie?
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$ielb'§ Nocturnes, 2)uffef'S (Sonaten, Äalfbrenner's lärmenbe unb

äufjerlictje SBtrtuofenftücfc bänftcn it)tn unzulänglich unb antipattjifd)

;

er lonntc fiel) Weber oon ber blumigen, gierlidjen SBeife ber ©inen

angezogen finben, nodj bie Oerwirrte Sßeife ber 5tnbern gut ljeifjen.

©o lange ber fidt) über mehrere Satjre erftreefenbe ^elb^ug ber

Üiomantif wätjrte, au§ bem ftatt blofter SSerfudtjc 9fteiftertf)aten t)er=

üorgingen, blieb ©fjopin in feiner Vorliebe wie in feiner Abneigung

unüeränbertict). £)t)ue Verlangen, bie $unft gu ©unften be§ §anb=

mvU auszubeuten, ofjne (Streben nact) billigen, ber Überrafdjung

ber $ut)örer abgewonnenen ©ffeften unb Erfolgen, bezeigte er fid)

unnad)fid)tig gegen bie, bie feiner 2tnfidr)t nact) ben $ortfd)ritt nidjt

genügenb üertraten, itjm nid)t aufrichtig genug anfingen, ©r gerri^

fetbft itjm werttje SBanbe, Wenn er fict) burtf) fie in feiner Bewegung

befjinbert füllte unb fie a.U alt unb morfd) geworben ernannte.

Stnbrerfeitö weigerte er fict) entfcrjieben , mit jungen Seuten 23e*

^ietjungen anjufnüpfen, bereu nad) feiner ÜÖceinung übertriebener

©rfotg it)r groeifetl)afte§ Sßcrbienft 511 fetjr in ben Sßorbergwnb

ftetlte. Sfticljt ba% leifefte Sob brachte er über feine Sippen, wenn

er fict) nict)t einer wirttidjen ©rrungenfcfjaft für bie Äunft, einem

ernften ©rfäffen ber Aufgabe be§ ®ünftter§ gegenüber fat).

Sn feiner Uneigennüfcigfeit tag feine Starte; fie bitbete eine

2trt oon Seftung um itm. ©enn ha er bie $unft nur um ber

Äunft mitten wollte, wie man baZ ($ute um be§ ©uten mitten er*

ftrebt, mar er unüerwunbbar unb fomit unerfdjüttertid). Sßeber oon

ben ©inen nodj oon ben Stnbem mochte er gepriefen fein, ober jene

tjeimtidjen ^Rüdfidjten unb Äoncefftonen geübt fetjen, welche bie oer=

fdjiebeuen Sdjuten fid) in itjren teitenben ^erföntidjfeiten angebeitjen

ju taffen pflegen, fjüljren biefelbeu bod), inmitten ber ^io atitäten,

ber ©in* unb Übergriffe ber üerfdjiebenen ©rite in ben oerfdjiebenen

Äunftjmeigen, Untertjanbtungen unb SSergteictje fyerbei, bie, eben fo

roie bie baoon unzertrennlichen ^unftgriffe unb Übertiftungen , an

bie 3trt ber Diplomaten erinnern. Snbem er e§ oerfdjmäfjte , für

bie günftige Stufnafmte feiner Sdjüpfungen irgenb meiere äußere

§itfe in Stnfprud) ju netjmen, gab er beuttief) tunb, bafj er ifjrem

Sßerttje tjintänglid) oertraute, um fid)er §u fein , baf; fie fid) fetb*
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ftänbig ©eltung öerfdjaffen Würben. @& lag if)tn wenig baran,

i^re unmittelbare 9lncrfennung ju erleichtern unb §u befdjteunigen.

®teid)Wol)I mar ßljopin fo gan§ unb innerft öon ben (Smpftn*

bungen burdjbrungen, beren tierel)rung§würbigfte Xtjpen er in feiner

^ugenb gelaunt gu Ijaben glaubte unb bie er nun auäfcfjließlid) ber

Sunft antiertraute ; er betrachtete biefe letztere fo untieränberlid) au§

einem unb bemfelben ©eftdjtspunfte , bafc feine fünftterifcfjen 9^ei=

gungen notf)Wenbig baöon beeinflußt werben mußten. 3>n ben großen

Stteifterwerfen ber Äunft fragte er einzig nad) bem, ma§ feiner SRatur

entfpradj. S2ßa§ fid) berfelben näljerte, gefiel tlmt; bem aber, wa§

iljr femer lag, ließ er faum ©erecrjtigfeit wiberfafjren. £>ie oft un*

ttcreiubaren ©egenfät^e Don Scibenfdjaft unb 5lnmutl) in fid) Oer-

einenb , befaß er tro| feine» träumerifdjen 2Befen§ eine große

@id)crf)eit be§ Urtf)eif3 unb rjütete fiel) cor fteinlidjer s^arteilid)!eit.

£>ocf) fetbft bie größten Sd)önl)eiten unb SBerbtcnfte feffclten il)n

nidjt, fobalD fie bie eine ober anbere «Seite feiner ttoetifcfjen Stuf*

faffung »erlebten. So große 23ewunbcrung er and) für SScetrjoöen'ä

Sßerfe l)egte, einzelne Xrjeife berfelben bünften if)m gu fcfjroff ge=

ftattet. Styr 33au mar §u atljletifd), itjr StuSbrucf ju gewaltig, um

itjm §u gefallen. 2)ie ßeibenfdjaft fdjien iljm eine gu gewaltfame,

2ltle§ überflutljenbe. Sa§ Söwcnmarl, ba§ fiel) in jeber mufifaliferjen

$f)rafe finbet , war iljm ein gu fubftantiellcr (Stoff unb bie ferapt)i=

fdjen Xöne unb rapfjaelifdjen Profite, bie inmitten ber mädjtigen

Sdjöpfuugeu biefe* ®emu3 auftauchen, berührten itjn gufolge be£

fdjneibenben Äontrafteä zeitweilig narjegu peintidt).

Ungeachtet be§ gauberä, ben einige ber ÜJMobien Sd)ubert'§

auf if)n übten, fjörtc er boct) jene nidjt gern, bereu Umriffe feinem

Diu* ju fdjarf erfd)ienen, wo ba% ©efüljt fid) gteictjfam entblößt

geigt, wo man fo gu fagen ben förtterlidjen 5lu3brucf be§ Sd)merge§

fül)lt. 5ltle§ §arte, SSilbe flößte itjm Abneigung ein. Sn ber

äftufit, wie in ber ßitteratur unb im ßeben war irjtn 5ttte§, wa§

an ba§ 9Mobrama erinnert, ein ©räuel. S)ie wahnwitzigen 9lu§<

fdjreitungen ber SRomantif waren if)m guwiber; Überrafjungen burd)

finntofe ©ffefte unb ©jeeffe bäudjten itjm unertrügtid). „Setbft

Sfjafefpeare liebte er nur mit ftarfen ©iufdjränfungen. @r fanb
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feine ßfjaraftere §u fefjr bem Seben abgetaufdjt, bie Sprache, bie fie

rebeten, gu roatjr; er 50g bie epifdjen unb trjrifdjen ©rjuttjefen öor,

bie bie armfeligen föleintidjfeiten ber 9ftenfd)rjeit im <Sd)atten taffeit.

£)arum and) fprad) er wenig unb t; orte fetten aufmerffam §u, bo

er nur bann feine ©ebanfen au§fpred)en, ober bie Stnberer auf*

neunten ntodjte, wenn fie auf eine gewiffe 33ebeutung Stnfprutf) er-

geben tonnten." 1

)

£>iefe fid) fetbft fo üoltfommen bemeifternbe, fo gart prüdßjaftenbe

SRatur, wetdjer bie £)iüination, bie Stauung ben bie feinfühligen

£)idjter fo angie^enben 9?ei§ be§ nur fjaib 2lu§gefprod)enen barboten,

tonnte gegenüber ber Unfeufd)f)eit be§ ©mpfinbenä , bie nidjtö 51t

erraten, ntcr)t§ ju ergänzen übrig täfct, nur Mipetjagen fügten.

Jgätte er fid) in biefem fünfte geäußert, fo würbe er, glauben wir,

befaunt tjaben, bafs nadj feinem 2)afürt)atten (55efü^le nur in fo weit

§um $u§brud rommen bürfen, baJ3 Ü)r befter 'Xfjeit §u erraten

bleibt. SSenn ba§, ma§ man in ber tatft al§ „ftaffifd)" 31t be=

getanen pflegt, ifjm gu metfjobifdje SBefdjränfungen aufzuerlegen

fdjien, wenn er ficf) weigerte, fid) burdj fjeffetn binben unb fein

ßhupfinben burd) ein fonbentioneHeS ©Aftern gteid)fam bereifen §u

laffen, roeun er nid)t in einen ftmtmetrifdjen Ääfig eingefperrt fein

modjte, fo gefd)af) e§, weit er fid) aufwärts ju ben SSotten fdnnang,

um bort, beut §immet nät)er, wie bie ßerdje au§ boller Söruft ju

fingen unb nie au§ reineren §öt)en tjernieber fteigen ju muffen.

®em ^arabieSüogct gteid), bon bem man et)emat§ Behauptete, bafj

er nur mit ausgebreiteten $tügeiu, bom §aud) ber ßüfte gewiegt,

im blauen $tt)ermeer fdjtummere, roottte aud) er nur in tjöfjeren

Legionen fcfjwebenb ber SRufje genießen. SBeber in bie bon ttjieri*

fcljen bauten erfüllten §öf)len be§ 2Satbe§ begehrte er einzubringen,

nod) bie fd)reden§reid)en SSüften zu burdjforfdjen unb Sßege bafelbft

ZU batjnen, bie ein treutofer SKinb tjinter ben (Schritten be§ ber*

wegenen ^ßfabfinberg fpottenb berwefjt.

9(tte§, Wa§ in ber itatiänifdjen SJhifif fo natürtid) unb tidjt*

bott, fo frei bon fünfttidjer Wad)t unb getetjrtem Apparat erfdjeint,

1) ©eorge ©anb, Sucvejia fttovtant.
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Stiles , ma» in ber beutfcrjen Sunft bett Stempel be§ populären,

menn and) 9ftad)tüotlen trägt, besagte ifjm gteidj menig. 3in 93e§ug

auf ©Gilbert äußerte er eine§ £age§: „ba§ (Srtjabene werbe üer=

bunfelt, wenn ba§ ©erneute ober Xriöiate irjm folge". Unter ben

Älaüterfompomften gehörte Rummel ju benen, mit beren SBerfen er

fidj am tiebften befdjäftigte. ©ein Sbeat, ber £)icfjter par excellence

mar itjm Sftojart; benu fettner al§> irgenb ©iner lief? er fid) fjerab,

bie Sinte §u überffreiten, meiere bie $Bornef)nu)eit oon ber @emein=

rjeit trennt, ©erabe ba§> liebte er an Stuart, ma§ biefem nad)

einer SBorftetCung be§ „Sbomeneo" ben labet feines 23ater§ §u§og:

„SDu tmft Unredjt, baf$ bu üftid)t§ für bie ßangotjren hineingebracht
!"

2tn ber §eiter!eit ^ßapageno'3 entjünbete fid) bie feinige; Xamino'ä

Siebe unb bie gerjeimniSüotten groben, auf bie fie gefteltt mirb, fd)ie*

neu itjm feiner Xfjeilnaljme mürbig
;
ßertine unb 9ttafetto oergnügten

ifjn burd) ifjre raffinirte ÜRatüetät. S)onna 2tnna'§ %laä)e mar it)m

üerftänblitf) , ba fie itjre Xrauer mit nod) bid)terem ©cfjteier um*

rjüttt. ©teid)mot)t ging fein ©t)bariti§mu§ ber SReinJjeit, feine (£m=

pfinblicfjfeit gegen ©emeinptä^e fo meit, ba§ er fetbft im „®on

3uan", biefem unfterbtidjen DJJeiftermer! , ©teilen entbeefte, beren

©Eiftenj er un§ gegenüber beflagte. ©eine $eret)rung für Stto^art

mürbe baburd) nierjt oerminbert, fie erfd)ien nur gteidjfam traurig

geftimmt. ©r tonnte, ma§ irjn abftiefj, mot)l öergeffen; fid) bamit

au§§uföt)nen aber mar ifjm unmögtid). Untertag er tjierin nict)t ber

unoerfötjntidjen SDcadjt eine§ QuftinfteS, ber feine Überrebung, !ein

23emei§ jemals aud) nur bie 9?ad)ficr)t ber ©teidjgüttigfeit gegen ®inge

absugeminnen oermögen, bie irjm antipatt)ifd) finb unb eine an

Sbioftinfrafie grenjenbe Abneigung in if)m erregen?

Unfern SBerfudjen, unfern bamat§ noc^ unfidjeren, an Errungen

unb Übertreibungen reiben kämpfen, bie metjr „ fopffdjüttetnben

SBeifen" aU rutjmootlen ©egnern begegneten, gab Sfjopin bie ©tütje

einer feltenen ÜberjeugungSfeftigfeit, eine§ unerfcfjütterlicr) rufjigen

$erf)a(ten§, einer gegen Säffigfeit mie gegen Sßertodung gteid)ermeife

gemappneten Gtjarafterftärfe , mie ben mirlfamen Sftadjjbrud feiner

unfere <Ba<ü)t oertretenben t)od)bebeutenben Sföerte. £>ie Äütjntjeiten

(Sf)opiu'§ traten mit fo oiet 9^ei§, SDfafä unb ©elet)rfam!eit auf, ba%
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ba§ Vertrauen auf fein einziges ($enie burd) bie unmittelbare 23e=

untnberung, bie er erregte, gerechtfertigt fdjien. ®ie fotiben (Stubien

unb ernften ©erool)nf)eiten feiner Sugenb, ber ®uttu§ für bie ffafft*

fdjen üüfteifterroerfe, in bem er erlogen morben, beroatjrten ityn, feine

$raft an unglüdlidjen unb falben Sßerfudjen ju öergeuben, wie fid)

bereu meljr als ein Vertreter ber neuen Sbeen fdjutbig gemadjt.

®er auSbauernbe $lei£i, ben er auf Ausarbeitung unb 23oll=

enbung feiner ^ompofitionen tterroanbte, fdjü^te irjn t>or einer im*

billigen Sritif, roeldje bie 9fteinungSüerfd)iebenl)eit böswillig ber*

fd)ärft, inbem fie Heine 9hd)läffigfeitS; unb UnterlaffungSfünben §u

iljrem Q3ortl)eil auSnutjt unb fo leidjte (Siege erringt. §rüf)scitig

an ©efetj unb Siegel gerobfjnt, fid) fetbft in mancher feiner fdjönen

Arbeiten ftreng an biefetben binbenb, ftreifte er fie bodj gur redjteu

$eit mit roeife erwogener 33ered)tigung ah. (Seinen ^rincipien ge-

treu fcrjritt er immer oorroärtS, oljne fid) §u Übertreibungen I)inreif3eu,

nodj gu Verträgen öertoden ju laffen; bie tfjeoretifdjen Formeln gab

er gern ^ßreiS, um einzig iljre Ülefultate ju »erfolgen. (Siel) roeniger

mit ben (Streitigfetten ber Sdjule unb iljren Sdjlagroörtern als üiel*

meljr mit ber pratufd)en 23eroeiSfüf)rung burd) feine SBerle befaffenb,

tjatte er baS ©lud, perfönlidje $einbfetigfeiten unb t>erbrief?tid)e

9Sert)anbiungen gu üermeiben.

Später, nadjbem ber Sieg feiner Sbeen itjn ber SSerpflidjtung

übertjob, biefelben öffentlich ju öertreten, fucrjte er nie roieber @e*

legenljeit, fid) an bie Sr>i|e irgenb einer Partei ju ftelten. $n

jenem einzigen $alle aber, wo er fiel) felbft tl)ätig am Kampfe be-

teiligte, gab er 23eWeife abfotuter, unbeugfam fefter Überzeugungen,

wie fie fiel) gerabe bei tierfdjloffenen, roenig ausgiebigen Naturen 51t

entwidefn pflegen. Sobalb er fal), bafj feine Anficht genügenbe

Anhänger gefunben tjatte, um ©egenwart unb ßufunft ju bel)err=

fcfjen, 50g er fid) aus bem ©ebränge jurüd unb überlief eS feinen

iDftttamöfern, fid) in <Sd)armüt3eln $u ergeben, bie roeniger ber Sacrje

nü^ten, als öielmeljr benen angenehm roaren, bie fid) gern um jeben

'ißreiS fd)tagen, felbft auf bie ©efaljr f)in, gefd)lagen p werben.

SllS ed)ter grand seigneur unb edjter ^Parteiführer Ijütete er fid),

einen im ^Hüdjug begriffenen $einb §u überfallen unb 31t öerfolgen;
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er üerfjiett fid) tüte ein fiegreidjer gürft, bem e§ genügt, feine <Sad)e

au^er ©efatjr <m miffeu, nm fid) nidjt metter unter bie SMmpfenben

51t mifdjctt.

93ei mobemen, fdjtidjteren , ntinber efftatifdfjen $uf3erlidjfeitett,

meitjte Stjopin ber ftunft ben Mtu§, bett ifyr bie erften Sfleifter

be§ SftittelalterS Rollten. 2£ie biefett galt aud) ifjtn bie Äunft als

fc^örter, tjeiliger Söeruf. 2Bie fie mar aud) er ftolj barauf, §u itjtn

ermätjlt ju fein, itnb tttit frommer 2lttbad)t gab er fid) it)rem ®ienfte

l)in. Qn feiner XobeSftuube ttod) offenbarte fid) bic§ in einer 2m=

orbnttng, über beren öotle SSebeutwtg uns bie polnifd)en (Sitten

5tufftärttttg geben, (Siitem in unfern ""Tagen mettig verbreiteten,

aber bod) ttod) Jjitt unb mieber tiorfotttmenben SBraudj gufotge,

mätjttctt ©terbenbe tjättfig bie Meiber, in betten fie begrabett gu

merbett münfdjten unb bie matt oft tauge im SSorauS fjergeridjtet

fjatte
f)

. 3f)te tiebften, tiefinnerften ©ebattrett üerriettjett fid) ba §um

Ie|ten SOcale. äMtlidje ^crfonen mä()tten oftmals Moftergemänber

;

bie Männer begehrten ober üermarfeu iljre 9tmt§trad)t, je nad)bem

fidj rufjmoolle ober unfrotjc Erinnerungen baratt fnüpften. ßljopin,

ber, 51t ben erften Äünftleru feiner ßeit getjörenb, bod) bie menigftett

Äoncertc gab , motlte gteidjmoljt in bett Kleibern , bie er bei ben*

fetben getragen, ht§ @rab gelegt fein. ©in natürlidjeS, bem im*

oerfieglidjcn Duell feiner Äunftbegeifterung entftammenbe» ©efüfjl

gab if)tn ot)tte ßnietfel biefen letzten Sßmtjdj ein, al§ er, bie legten

•jßfltdjtcn be§ (Sfjriften fromm erfüitcnb, üott SKlem 9tbfdjieb natjm,

ma§ er ttidjt mit fidf) in ba% Senfeitg gu nehmen oermodjte. Sänge

fdjott beoor ber lob itjm ttaljte, Ijatte feine Siebe gur $unft, fein

©taube an biefelbe bie SLÖeifje ber Unfterblidjfeit empfangen. 9hm
wollte er noef) einmal, als er fid) §ur testen fRxttje nieberlegte, bttrdj

ein ftnmtneS ©timbol ßeugni§ ablegen oon ber 93egeifteruttg, bie

1) S)er SBcrfaffcr toon »Julie et Adolphe« (einem ber Jfteuen £eloife" naü>

gebilbeten 9toman, ber bei feinem ©rfdjeinen biet Sluffeben erregte), ©enerat $.,

ber, über acbtjig Satjre alt, jur 3 e it unfereS 2(ufentf;alte« in jener ©cgenb auf

einem ©itt im ©entternement SBolftimien lebte, fyatte fieb, nad) oben erroä'bntem

33raud) feinen ©arg anfertigen taffen, ber fdjcit feit breijjig Salven neben ber

Xtnir feines *Sd)tafgematt)ö ftanb.
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ü)n burdjglüljte unb bie er rein erhalten Ijatte fein ganzes Seben

Ijinburd). (Sr ftarb fid) fetber treu, in inbrünstiger Sßeretjrung ber

mt)fttfdt)en ©rb^e ber $unft unb iljrer nodj mtiftifdjeren Offen*

borungen.

3nbem (Stjoüin fiel), tüte Bereits ermähnt, au§ beut gefeltfd)aft=

lictjen (Strubel jurüdjog, übertrug er feine gan§e «Sorge unb gärt*

tidjfeit auf ben ®rei§ feiner $amilie, feiner Sugenbfreunbe unb

SanbSteute. SOZit itjnen unterlieft er einen ununterbrochenen eifrigen

SSerfetjr. 3Sor Stilen mar it)m feine Sdjmefter Souife treuer; eine

gemiffe Sirjntidjleit itjrer ©eifte^ unb @efüt)t§art bradjte fie ein=

onber befonberä narje. 3U toiebertjotteu Saaten unternahm fie bie

^Reife üon SBarfdjau nad) ^ari§ um it)n §u fetjen, unb roätjrenb ber

brei testen 9Jionate feine§ £eben§ umgab ifjn ttjre treue $ürforge.

Sn ben 23esierjungen gu ben Seinigen legte ßljoüin eine ge=

roinnenbe Sieb enänntrbi gleit an ben Sag. Üftidjt nur bafj er mit

ifjnen einen lebhaften 53riefmed)fet unterlieft, er benutzte aud) feinen

^arifer Stufenttjatt , um ifjnen burd) attertjanb 9?euf)eiten unb gier--

lidje Äteinigfeiten taufenbertei Überrafdjungen ju bereiten. @r fucfjte

Sttte§ fjerau§, üon beut er glaubte, ba£ e3 in 2Barfd)au müftommen

fein merbe unb fd)idte fortmätjrenb balb biefe§ batb jene§ neue

9?id)t§, irgenb ein ^utjftüd ober eine Spielerei. @r fjiett barauf,

bafc man biefe 2)inge, fo geringfügig fie fein modjten, aufbewahrte,

at§ follten fie üjn felber bem Greife berer üergegenroärtigen , benen

fie §ugebacr)t maren. 2lber aud) er feinerfeitS legte auf jeben 93eroei§

üon ßuneigung, ben er üon feinen 2lnget)örigen emüfing, großen

SKertt). (Sine üftad)rid)t, ein ©rinnerung^eicrjen üon ifjnen bereitete

ü)m eine maljre $eftfreube. Xtjeifte er biefelbe aud) mit Sftiemanbem,

fo üerrietf) fie fid) boct) burct) bie Sorgfalt, mit ber er alle if)m

üon biefer Seite fommenben ©egenftänbe beljanbelte. Selbft bie

unbebeutenbften berfetben maren it)m foftbar, ja er roefjrte nidjt nur

5tnbern fiel) iljrer §u bebieuen, bie btofje 23erüt)rung berfetben fdjon

mar ifjtn fidjttid) unangenehm.

2£er immer au§ '»ßolen fam, bei it)tn mar er milftommen. £)b

mit ober otjne (Empfehlungsbrief, er marb mit offenen Sinnen auf=

genommen, at§ ob er §ur gamitie gehörte. Selbft tlnbefannten,
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wenn fte au§ feiner Zeitnot famen, geftattete ßt)opin, wa§ er deinem

unter un§ gewährt tjaben würbe: ba§ fRedjt, tfjn in feinen ©ewotjn*

Ijeiten 51t ftören. (£r richtete fid) nad) ifynen, er führte fic fpa^ieren,

befudjte wof)t gttangig 2M fjinter einanber biefelben Orte, um üjnen

bie ©efjcnSWürbigfeiten tion $ari§ 51t geigen, otjne in feinem Amt

als ßicerone ober müfjiger ßufdjauer jemals ©rmübung ober £ange=

weile ju befunben. Saubsteute, tion beren ©rjften§ er XagS gutior

nodj nichts gemußt, Inb er jum MtagSeffeu ein; er fparte ifjnen

alle Keinen Ausgaben unb liel) ifjneu (Mb. Unb mefjr nod) als

bas ! 9ttan fal) il)m an, wie gern er es tlmt, wie gtüctlid) er mar,

feine SQJutterfpradrje 31t fpredjen, fid) unter ben ©einigen §u miffen

unb burd) fie in bie fjeimatftdje Atmofpt)äre jurücföerfe^t ju füllen,

bie er an itjrer «Seite nod) immer gu atrjmen tiermeinte. SDcan fal),

mit wetdjer Xrjeitnafyntc er iljren traurigen 33erid)ten laufd)te ; welche

greube eS il)in gemät)rte, fie in iljrem (Schmers 511 gerftreuen unb

tion il)ren blutigen Erinnerungen abjutenfen, inbem er iljren tiefen

Kummer burd) bie SBerfjeifcungen berebter Hoffnung tröftete.

©einen Angehörigen fdjrieb ßljopin regelmäßig, aber aud) nur

irjnen. ©ine feiner Sonberbarfeiteu beftanb barin, fid) im Übrigen

jebeS SBrief* ober $3iUcttwed)felS §u enthalten. 9ftan l)ätte glauben

mögen, er tjabe ein ©etübbe getrjan, nie eine ßeite an $rembe §u

ridjten. 3U °ßen erbenflidjen AuSfunftSmitteln nar)m er feine $u*

fluerjt, nur um ber 9Götf)igung ju entgegen, einige SSorte auf baS

Rapier gu merfen. Oftmals burc^maß er lieber $ariS tion einem

©übe jum anbem, um eine ©inlabung abguleljnen ober irgenb eine

unmefentlid)e Sftadjridjt mitjutrjetfen, nur um fid) bie SRütje eine»

fd)riftlid)en SBorteä ju erfparen. Der äReljrjal)! feiner $reunbe

blieben feine «Sdjriftgüge faft unbefannt. 9htr gu ©unften feiner

fd)önen in ^ßariS anfäffigen ßanbSmänninnen , in beren 23efi£ fid)

mehrere polnifdje Autograptjen tion itjm finben, mid) er, fo fagt

man, tion feiner ©eroofynljeit ab. ®iefe Ausnahme tion ber Siegel

erflärt fiel) burd) feine Vorliebe für feine 9Jmtterfprad)e , bie er be=

fonberS gern gebrauchte unb bereu auSbrudStiolIfte Lebensarten er

Anbem gern tierbolmetfd)te. SJÖte bie (Slawen im Allgemeinen, war

er beS $ran§öfifdjen tiollfommen mäd)tig; in 33ctradjt feiner fran*
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jbfifcfjen StBfunft fjatte man if)n barin überbieS mit befonberer ©org*

fatt unterrichtet. 9lber e§ jagte it)m nirfjt §u unb er roarf iijrn öor,

bafj e§ froftigen ©eifteS unb geringen 28ot)luang§ fei.

X)ie§ llrttjeil über bie fran§öfifdt)e ©tiradje ift übrigens unter

ben ^Solen jiemliä) tierbreitet, ©ie bebienen fid) berfetben ^mar mit

großer Seicrjtigfeit, ftired)cn fie oiel unter einanber, ja oft beffer als

ifjre eigene; tjören aber gleict)root)t nie auf, fid) benen gegenüber,

roetcfje nidjt ^Sotnifct) tierfteljen, gu Beilagen, bafj fie bie ätljerifdjen

Nuancen be§ ®ebanfen§, ba§ taufeubfältige ©d)illern be§ @efüt)t§

in feinem anbem Sbiont als bem ifjren roieber^ugeben tiermögen.

Salb ift e§ bie SRajeftät, batb bie Seibcnfdjaft, batb bie Sltmwtt),

bie nad) itjrer $lnfid)t ben fraujöfifdjen Sßorten mangelt, $ragt

man fie nad) bem (Sinn eines tion itjnen citirten tiolnifdjen SBorteS

ober SßerfeS, fo lautet bie erfte, bem $remben 3U Xtjeit merbenbe

Anttnort uttauSBteiBlidij : „£>, baS ift unüberfetjbar!" $ur ©*'läu=

terung berfelben folgen bann Kommentare, meldje alle geutfjeiten,

tierftedten 5lnbeutungen unb ©egcnfäfce, bie in ben „unüberfetjbaren"

SBorten enthalten finb, eruaren. SGBtr nannten bereits einige 23ei=

fpiele, bie in SBerBinbung mit anberen uns ju ber Slnnatjme führten,

ba^ biefe ©pradje ben SSorjug Jjat, bie abftraften Spauptroörter 31t

tierfinntid)en unb bafj fie eS im Saufe iljrer (Sntroicfelung bem poe*

tifdjen ($eift ber Nation tierbann, menn fid) burd) Ableitungen unb

©tinontime eine überrafdjenb ridjtige 2ßed)felbe3iet)ung ber ^been

bilbete. ©o fällt , mie £id)t ober ©chatten, auf jeben ?luSbrud

gleidjfam ein farbiger Sßiberfdjein.

9#an lönnte bemnad) behaupten, bafj bie SBorte biefer ©pradje

notrjroenbig einen ungeahnten entjarmoniferjen Xon, ober tiietmefjr

ben forrefponbirenben Xon einer Xerg, ber fofort ben Xur= ober

SKoUdjarafter beS (SebanfenS beftimmt, im ©eifte in ©djroingung

tierfe|en. Sljr 9teid)tf)um an Porten täjst bie S33af>l beS XoneS

frei; bod) biefer 9leiä)tf)um gerabe bringt feine ©djmierigteiten mit

fiel) unb nidjt mit Unrecht bürfte bem in ^oten fo tierbreiteten ©e*

braud) frember ©pradjen bie Xrägfjeit beS (SkifteS §u§ufd)reiben fein,

bie bem mütjfamen ©ebraucl) einer 2luSbrudSgetijanbtt)eit entrinnen

mödjte, meiere gteid)tuof)l unentbehrlich ift in einer ©tiracfje, bereu
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liefe imb energischer SafoniSmuS bem Ungefähr unb ber Banalität

wenig ober feinen sJiaum läfjt. Sie bagett Slnllänge unflarer ©e*

füfjle taffen fid) nidjt bem ftarfen ©efüge itjrer ©rammatif ein*

orbnen. £>er ©ebanfe fommt über eine eigentl)ümiict)e 9trmutt) unb

SStöfje nid)t t)inau§, fo lange er bie§feit§ ber ©renken be§ ©einem*

üla^e§ bleibt; rjinwicberum ert)eifd)t er eine fettene Seftimmttjeit

be§ 5(u3brucfe§, nm nid)t, fobatb biefc ©renken überfdjritten finb,

baroef 31t erteilten. S)ic potntfcfje Sitteratur tjat weniger ftaffifdje

Tutoren aU anbere au^utoetfen
; faft jeber ©tnjeltte berfetben jebod)

befdjenfte fie mit einem SSerfe imöergcmgftdjen S&ertfyeS. 2)em ftotjen,

cmfprudjäüotlen (Stjarafter if)re§ SbiomS mag fie e§ üerbanfen, baf$

bie galjl ifjrer SKeiftertoerfe im §Berf)ättmg 511 ber ifjrer ©djriftftellev

fid) größer als anbertoärt§ I)eraus>ftellt. SDcatt füfjlt ftdE> al§ SSJieifter,

fobalb man biefe fd)i)ue unb rcidje ©pradje 311 berjerrfdjen roagt 1
).

1) SDcanget an Harmonie unb mufifalifd;em 9ieij lägt ftd; bem $ofuifd;en

uid;t jnm Vorwurf machen. Sie £>ärte einer ©brad;e wirb feineSwegö immer

unb uubebiugt bind) bie Überjafyl ber Äonfonanteu, fonberu ßiclmcfyr burd; bereu

SSerfctnbungStteife bewirft , man tonnte fogar behaupten, baß baä manchem 3biom

eigene matte, falte Äolorit auf ben 9)cangel an beftimmten unb ftarf marf'irten

Vau ten jurüd'jufüt;ren i(t. 9cur bie unl;annouifd;e ^cvbinbung ungleichartiger

fionfonanten berieft ein feineö unb gebilbeteö Dfyx in cmfcfinb lieber Seife. 2)ie

öftere Stcbcrfetjr gewiffer, wofyt an eiuanber gefügter Äoufcuanten giebt ber ©toratfje

@d;attirung, 9tt;r;tf;mu$, .Straft ; wäbratb ba8 Vorwiegen ber ä>ofate eine gewiffe

bleiche gärbitng erjeugt, bie buref; bunflere hinten gehoben ju werben »erlangt.

2)ie flawifd;en ©brachen toerwenbeu aEerbingö biet Äonfonanten, jebcd; im 2ltlge=

meinen mit wot;lffingeubcr 3u l
atnrnen fte£tung , bie bem Dfyr juweilen fdjmeidjelt

unb felbft wo fie mel;r überrafd;enb atö melobifd; wirft, faft nirgenb entfd;iebeu

mißtönenb auftritt. 3l;re Saute finb reief;, bott, fef;r nüancirt. ©ie bewegen fid;

nidjt innerhalb ber ©renjen einer engen Tonlage, fonbern breiten ficf; mit ber

9)caunigfaltigfeit balb t;öf)erer, balb tieferer Intonationen über einen weiten Um»

fang au8. 3e mel;r man ficf; bem Orient näl;ert, um fo auffälliger wirb biefer

btjüologifdje 3u g- ^an begegnet ifym in ben femitifd;en ©brachen; im £f;inefi*

fd;en j. 23. nimmt basfelbe SBort, je nad; bem b,öb,eren ober tieferen £on, in bem

man eö auöfbrid;t, einen böllig berfdnebenen @inn an. 2)a8 ftawiftfye L, biefer

für Stile , bie il;n itict)t bon Äinbfjeit an erlernten, faum au§jufbred;enbc 23ud;=

ftabe, f;at nid;t3 £rocfcne3. S3 übt auf baö Ob,r einen Sinbrucf, wie ifm bie

^evüt;iung raupen unb boef; gefdnneibigen SBotteufammetS auf unferen ginger

übt. ©a bie 33erbinbung raffefnber Äonfonanten im ^olnifcfyen feiten, bie Stffonanj

bagegeu febv »ielfältig borfommt, bürfte fid; biefer i>ergleid; auf ben ©efammt=

einbriid, ben e<< auf beit gremben hervorbringt, auweuben taffen. Sir begegnen



— 143 —

®ie äufjerfttfje ©tegang itmr Sfjopin ntc^t minber natürüd) aU

bie geiftige. Sie üerrierf) fidf) eben jo lüofjt in ben ifjm angetjörenben

^ier bieten Söorten, meiere baS eigeutfjümlicf/e ©eräujd; ber Don itmen bejeid)iicteu

©cgenftänbe nadjafymen. Sie häufigen 2Biebeif>ctnngen bes ch (unfer beutfdjeS f)),

beS sz (unfer febj, beS rz, cz, bie bem uueingeroeifyten 2(uge jo fürd)terlicf> bunten

unb bereu Ätang bod; meift nichts 23arbarifcf;eS an fidj l)at (fie »erben ungefähr rote

baS frangöfifef/e g bor e unb i unb tche auSgeftorodjen), erleichtern bieje dlaöjaf)--

mung. 3)a8 SCßort dzwi^k, £on, (mau leje dzwienque) bietet bjcrju ein djarafteri»

ftifcfieS SBeifbiet. ©cfyroerlid? bermöcfyte man bie ©mbftnbuug, roctd)e baS s
2Infcf>fagen

ber Stimmgabel beut Dfyre erregt, treffenber bind) ben Älaug eines Söortes ju

begeidmen. groijdjen bk Äonfonanten = ©rubbeit , bie fetyt berfd)iebenartige , balb

metatüjcfye, balb jummenbe, brummenbe ober bfcifenbe Sb'ne erzeugen, mijcfyen fid?

Sar/trcicf/e 3)iblnfyonge, jo wie ojt ettoaö najat füngeube totale, inbem baS bon

einer cedille begleitete a unb e, 3, unb §, rote baS franjöfifdje on unb in aus»

gcfbrocf>en roerben. Sieben beut fefyr roeiefy gefbrodjenen c (tjc), juroetten aud; c

(tfie) bat baS accentuirte s, s, etwas 3ibitjd;entbeS. S)aS z ijt, beut ©reiftange

eineö SonS bergleicf/bar , breifaef; berfd;iebenen SautcS : z (fratlj. jais), z (ftanj.

zed) unb z (frans, zied). SaS y ijt ein SJofal ben eigentpmtid) erjtidtem 2aut

(jranj. eu), ber eben jo roenig als baS 1 in anbetet ©brad>e roiebergegebeu roerben

t'ann, ber aber eben jo roofd roie biefeS bem ^olntjcbcu ein nict/t auSjnbrüdenbcS

©gittern bertcifyt. — ©teje feinen uugebunbenen (Elemente geftatten ben grauen,

im ©efbräd; einen [ingenben ober gebeulten s2lcqent atuuneltmen, ben [ie geroötm=

lief) aud; auf anbere ©brauen übertragen, looBei aber ber Sftcig, jum Felder roer=

beub, weniger angiefyenb als ungünftig roht't. SBie biete Söcenjdjen unb 2)ingc

bertragen cS eben nid;t, aus ibrem natürlichen SSoben in einen fremben berfe^t

ju roerben ! 2BaS jubor gewinnenb
,

ja unroiberftefylicf; an ib.nen war. wirb nun

reijlos unb befiembenb, einsig ber beränberten ^Beleuchtung gufolge, in ber bie

©djatten an SLicfe , bie Sicbtrefleje an ©lang unb Älart;eit einbüße erleiben,

©brechen bie Polinnen i^re ©bradje, jo bflegen fie — roar ber fie befcfc>äftigenbe

©egenftanb ernft unb mclandjolifd; — einer Sltt tmbrebifirter Stecitatibe unb £lnen=

obien ein bem @ejdjwä£ ber Äinber nidjt unähnliches, lijbelnbeS, uuarttfulirtes

©eblauber folgen gu lajjen. Sotten fie bicüeidjt im jelben Slugenblicf, wo fte fid)

bagu berfteljen, ernft roie ein ©enator, weife roie ein ©taatSminifter, tieffinnig wie

ein ©otteSgelafyrtcr, jbit3jünbig wie ein bentfdjer ^t)i(ojobl) ju jein, bie s^ribilcgicn

t^tet tbeiblic^en Oberl;errlid;feit beroeijen unb beroafyrcn? Sft aber bie ^olin nur

einigermaßen Reiter gelaunt unb geftimmt, ifyre Steige ftra^len, ben 2)uft i(;reS

©eifteS auSftrömen ju laffen — roie bie SSlume, bie ib^ren Äeld) bem ©trabet ber

grüi;lingsfonne neigt, um bie 2uft mit ii;rem SBolilgerud;, mau möchte jagen mit

i(;rer ©eele ju erfüllen, bie ber ©terbticfye gern roie einen ©lüd'Sljaud; aus baia=

biefijd^en 9iegionen einatmen müdjte — fo jd^eint fie fid; uidjt mel)r bie 2Jcüt)e 51t

nehmen, it;re 2Borte beutlid; auSutjbredjen, rote anbere bemütl;ige 33eroot)ner biejeS

SammerttjalS. 2)er 9cacb.tigaE gleid; beginnt fie ju flöten; bie trafen roerben

JU Väufen, bie jur l;öd)ften §3^e eines tbituberbareu ©obrauS emborfteigen ; ober
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©egenftänben al§ in feinen üornefymen Sanieren. 3n ber Sinricf)*

tung feiner ßimmer entfaltete er eine gewiffe Äofetterie. Smmer

waren biefetben mit Blumen, bie er fefyr liebte, geftf)müc!t. 2)od)

trieb er biefen £uru§ nidjt fo weit wie einige ^ßarifer Serüljmt*

tjeiten jener geit; autf) in biefer SSegiefjung wie in ber ßiebfjaberei

für foftbare ©töcfe, Nabeln, ftnöpfe, bamal§ mobifcfye (Stfnnitcf*

bielmebr bie gerieben roiegen jtcfy auf trillern, bie man bem gittern c ineg Xban--

troffen« tiergleicben möd)te. SBcldj rcr,cnbe Sriumpbe unb nod; rei$enbere Unter*

bredmngen; ba$roifcf;en fur$c SluSrufe unb ^ertenbe^ ©eläct/ter! Sann folgen

in ben bödmen Xönen ber ©ttmmtage f leine $aben$en, bie plötjlidj, man weiß

nid)t in roeteber dn
-

omatiid?en golge ßon £>aft> 5 unb SiertetStönen, fyerabgleiten,

um auf einer gehaltenen i)Jote 511 »erroeilen unb ftcb in enbtofen, originellen 2Jio=

bulationen ju ergeben, weldie baS an fclcbe« ©esroitfdjer nid)t geroölmte £>fyr burd?

einen bem ©efang ber ©pcttt-ögel abgelaufenen 9lu$brud irre leiten. SBte bie

Senettanerinnen jnütfcbern bie Polinnen gern, unb pifantc Snterbatle, unbeutlicfye

Saute, reijcotte Xonübergänge mifet/en ficb, fcöllig naturgemäß ibrem lieblichen ©e»

glaubet
-

, ba8 ifyren Sippen SSorte entgleiten läßt, bie balb roie perlen, bie man

auf filbernem SBecfcn auöftreut, balb roie Junten erfcfyeinen, beren aufleuchten unb

Srlöfcben man neugierigen SlideS folgt. 3mmer aber, in roeldjer SBeife fie ficb

it>rer aueb, befcienen mögen, flingt bie polnifcbc ©pradje im SJcunbe ber grauen

ungteid? füßer unb einfdnneicbelnber ato in bem ber Scanner. Semüben ficb, biefe

Sedieren mit Sleganj ju reben, fo tterleifycn fte ibr einen männlichen SBoIjlflang,

ber fict) ber toormal« in ^ßolen fo gepflegten Äunft ber 93erebtfamfeit energifd) au*

pafjt. 2)ie ^ßcefie fcfyöpft aus biefem reidjen unb »ielgeftaltigen 2Jcaterial eine

äftannigfaltigfeit beö 9tt;r>tbmu3 unb ber 'ißrofobie, einen Überfluß an 9ieimen

unb ©leid)flängen, bie es ifyr ermöglichen, geroiffermaßen mufifalifcb, bem Äolorit

ber öon ifn
-

gefdntberten (Smpfinbungen unb ©cenen nidjt nur in furjen Älang*

nad)abmuugen, fonbern felbft in langen Sieben ju folgen. — 2ftit 9ted)t fyat man

baS Serbältnis ber polnifcfyen $ur rufftfcfycn ©pract/e mit bem ber lateinifdjen gur

italiäuifcf/cn fcevglidjen. 2)te ruffifd)e Ijat in ber Sfyat etroaS SDceliSmatifdjereS,

©cfymacfytenbereS. 3b,r Sonfall eignet ficb, fo fcorjugsroeife jum ©efang, baß" ibre

frönen £>icf/tungen — nüe beifpielSfteife btejenigen ßuforcSfi'S unb ^ufdjfin'S —
eine burefe, baS SDcetrum ber Seife bereits »orgejeictiuete 9Jcetobie ju enthalten

fcfyeinen. 95on mannen ©tanjen, roie „ber fdjroar
5
e ©fyarol", ber „XatiSman" unb

»ielen anberen, meint man ein Slriofo, ober ein lieblidjeS Santabile einfach ab--

löfen ;w fönnen. — Söefentlid; ßerfebiebenen (SbarafterS ift bae alte ©laroonifcb,

bie ©pracbe ber gried;ifcb, =fatbolii'd?en Äirct/e. 3Jiajeftät ift ib,r ©epräge. jReid)er

an ©utturallauten als bie anberen öon ib,r abftammenben 3biome, ift fte ftreng

unb t<on erhabener 2)conotonie, roie bie b^antinifdien ©emälbe, bie ber mit ibr

tterroaebfene Äultus aufberoabrt. ©ie trägt bie ^br>ftognomie einer ^eiligen ©pracb,e,

bie nur einem einzigen ©efüb,! biente unb nid)t burd; profane ?eibenfd)aften ge=

tnobelt unb entnervt, iticfit burd) gemeine Sebürfniffe berabgeroürbigt rourbe.
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gegenftänbe, tjielt er §mifd)en bem $uüiel unb ßumenig unbenutzt

bie rechte ülftitte, bie feine ©ren§e be§ comme il faut ein.

©emötjnt, feine $eit, feine ©ebanfen, feine 2öege üon benen

Rubrer abpfdtjtie^en , mar if)m ber Umgang mit grauen oft be=

quemer, infofern er if)n meniger §u fortgefetjten 33ejiet)nngen üer*

pflichtete. SSie er ficrj feine fcfjöne ©eetenreint)eit in ben ©türmen

be§ £eben§ unbefledt erhielt, mie ber ©inn für ba§> (Sbfe, ber

©taube an ba% ^eilige nie öon it)tn mieten, fo üertor Chopin aud)

nie bie jugenbiidje SRaiöetät, bie fid) in Greifen mof)ifüf)lt, bie

Xugenb unb ^Herfjtfcfjaffentjeit a(§ befte fReige gieren. 2)a§ fjarmtofe

©eptauber öon Seuten, bie er adjtete, modjte er gern; er oergnügte

fid) an ben finbtierjen greuben ber 3ugenb. ©an^e 5tbenbe bradjte

er bamit t)in, mit jungen 9ftäbd)en 23tinbeM) ju füielen, üjnen

fur^roeitige, brottige ($efd)id)ten p ersten unb ü)nen jene§ au§=

getaffene £ad)en §u entlüden, bem man nod) lieber at§ bem ©efang

ber ©ra^müde laufdjt.

S(tle§ ba£ tiereint bemirfte, baft ßtjopin, obgleich mehreren ber

fyerüorragenbften ^3erföntid)teiten ber bamaligen funftlerifcfjen unb

litterarifd)en 23emegung fo naf)e üerbunben, bafj er mit itjnen oöttig

©in§ ^u fein frfjien, nid)t£bcftomeniger inmitten berfetben ein $remb=

ling blieb. Wit feiner anberen Snbioibuatität üerfc^mot§ fid) bie

feine. Dliemanb unter ben ^arifern mar im ©taube, bie in ben

f)öd)ften Legionen be§ ©ein§ üoltsogenc Einigung gmiferjen ben 23e*

bürfniffen be§ ($enie3 unb ber Reinheit ber SBünfcfje ^u begreifen,

mie er fie reüräfentirt. Unb nod) meniger üermodjte man ben ^Rei§

biefer angeborenen 9iobleffe unb männtid)en ^eufdr)t)eit ju oerftetjen,

bie um fo größer mar, je meniger fie fetbft fid) ifjrer $erad)tung

ber gemeinen ©innentuft ba bemüht marb , mo boct) Sitte ringsum

glaubten, ba$ bie ©inbitbung^lraft fid) nur in bie formen eine§

äfteiftermerfö ergießen tonne, menn fie ^liüor in ben ©cfjmetäöfen

ber ©innüd)!eit in ®lutf) gebracht morben fei.

Stber mie e§ ein§ ber töftlielften $orred)te innerer ßauterteit

ift, baZ Raffinement nid)t ju errattjen, am ©tyniSmuS ber ©d)am=

tofigfeit ad)tlo§ Dorüberjugetjen , fo füllte fid) (Sfyoöiu §mar mot)l

bebrüdt burd) bie 9Mt)e gemiffer Sftenfdjen, bereu s#uge nietjt offen,

Stfjt, Ht)Opin. Hl
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beren SftÜjem unrein mar, beren Sippen fid) fattorartig träufelten;

aber er mar tneit entfernt ju muttjmaften, ba£ föanblungen, bie er

at§ SSerirrungen be§ ©enie§ bezeichnete, auf ben @d)iib erhoben

würben unb bem ÄultuS ber ©ottin Materie jur S3ert)errtid)ung

bienten. §ätte man e§ itjm taufenb 9DM gefagt, man l)ätte ifjn

bod) nimmer überzeugt, baf} bie barode ^Rotjett ber Sanieren, ber

ungezügelte 5Iu§brud unmürbiger ©elüfte, bie mifägünftige 23eur=

Leitung ber SReicfjen unb Sornefjmen etma§ 9lnbre§ feien, at§

Mangel an ©rjieljung, mie er fid) in nieberen (Sphären äußert.

9lie l)ätte er geglaubt, bafj jeber fdjtüpfrige ©ebanfe, jeber t)ab*

füdjtige SSunfd), jebe§ mörberifdje ©elübbe ber biefem gemeinen

©öfjen bargebradjte 2Sei()raudj fei unb bafj jeber feiner übet*

ried)enben kämpfe in ben fdjeingolbenen 9^aud)gefä^en einer lüg*

nerifdjen ^ßoefic, al§ §utbigung ber gotteSläfterlidjen ?Ipott)eofe

aufgenommen marb.

SDa§ Seben auf bem Sanbe fagte if)m berart §u, ba§ er, um

baSfetbe 51t genießen, aud) eine ©efeüfdjaft, bie itjm nidjt befjagte,

in ben $auf natjtn. 9ftan tonnte barau§ fdjtiefjen, tafa e§ if)m

teidjter fiel, feinen ©etft tion ben itjn umgebenben SDcenfdjen unb

itjrcm geräufdjöottcn ©efdjwätj, at§ feine Sinne üon ber brüdenben

Suft, bem trüben 2id)t, ben profaifdjen Silbern ber ©tabt afcju*

tenfen, mo bie Seibcnfdjaften auf jebem Sdjritt gereift unb über*

reijt merben unb bem Sinn menig @rfreutid)e§ begegnet. 2Ba§

man t)ier fiet)t, fjört unb fütjlt, regt auf ftatt gu beruhigen ; bringt

un§ aufjer un§, ftatt un§ ju un§ fetber fommen ju taffen. Gfjopin

titt barunter, ofjne ftd^ 9?cd)cnfd)aft ju geben, ma§ iljn bebrüdte,

fo tauge man in befreunbeten Greifen feiner tjarrte unb ber fittera*

rifdje unb artiftifdje 9Keinung§fampf itjn lebhaft befdjäftigte. ®ie

Äunft lonnte it)m bie 9latur öergeffen machen. £)ie Sdjöntjeit

menfd)lid)er Sdjöpfungcn !onnte if)m eine ßeit tang für bie Sdjön*

I)cit ber (Schöpfungen ©otte§ ©rfatj bieten; aud) liebte er $ari§.

Unb bennod) mar er glüdtid), fo oft er basfelbe meit tjinter fid)

jurücflafjen tonnte. Äaum mar er auf bem ßanbe angefommen,

faum fat) er fid) t>on ©arten, Säumen, ©räfern unb Stumen um*

geben, fo fd)ien er öermanbett, ein anberer ÜJftenfd). ®er Stppetit
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tarn Ujm jurücf, feine §eiterfeit, fein 2Bi£ fprubelte über. (Sr üer*

gnügte fid) an 2ltlem mit Sitten nnb mar erfinberifd) in neuer ®ur^

meit nnb tüecr)fett>oEer 2tu§fdjmücfung eines Aufenthaltes, ben er, im

©enufj frifdjer Suft unb länblidjer $reil)eit, als einen mot)ttt)ätig

betebenben emüfanb. (Spaziergänge langweilten if)n nid)t; er tonnte

öiel gefjen, aud) fuf)r er gern. (Selten äußerte er fid) über länb*

lictje (Scenen unb Sanbfdjaften ; bocl) lonntc man leicht bemerken,

toetcf)' tiefen ©inbrucf fie auf itjn machten. 5luS wenigen Sßorten,

bie if)m entfd)lüöften, f)örte man fyerauS, bafj er fiel) inmitten oon

$elb unb SBiefe, £>ede unb SSalb, bie ja überall ben gleiten £)uft

auStjaudjen, feiner §eimat nätjer füllte, ßieber fat) er ftdfj unter

ßanbleuten, 9Jläf)ern unb (Sdjnittern, bie in allen Säubern eine ge*

wiffe ftjntidjfeit tjaben, als §wifd)en ben (Strafen unb Käufern,

ben ©offen unb ber (Strafsenjugenb oon ^ßariS, bie fidjertid) nirgenb

iljreS @leid)en finben unb ferne Erinnerung ins ©ebäctjtniS gurücf*

rufen; fo erbrücfenb wirft baS riefige, bisweilen unljarmonifdje

©ange ber „SBeltftabt" auf fenfitioe fdjwäcpdje Naturen.

Überbein liebte ßtjopin auf bem ßanbe §u arbeiten. «Sein

£>rgani§mu§, ber in ber S)unft* unb (Staubatmoföfjäre ber (Stabt

oerfümmerte, fräftigte fid) in biefer reinen unb gefunben Suft.

ÜSMjrere feiner beften 2öer!c, bie wätjrenb fold) fommertidjen 2tuf=

enttjatteS gefefjaffen mürben, umfdjliefjen wot)l baS ?lnben!en feiner

glücflictjften läge jener $eit.

10



VI.

Ijopin würbe im 3at)re 1810 §u getagoma Sßola bei

SBarfdjau geboren. Surd) einen bei Äinbern feltenen

ßnfaß mar er fid) roäfjrenb feiner erften ScbenSjatjrc

feine§ SllterS nict)t bemüht, unb lebigticf) burdj eine

Uf)r, bie ifjm bic berühmte Satatani im 3atjre 1820 mit ber 3n*

fdjrtft: „SDfoxbame Satalam bem §et)njä{)rigen greberic (SrjOpin" jum

©cfdjcnf madjte, mürbe, mie e§ f ctjeirtt , baZ Saturn feiner ©eburt

in feinem ®ebäcf)tni§ feftgerjalten. $a§ Sorgefüfjl ber begabten

$rau gab bem fdjüdjternen $inbe t»ieUetct)t bie SBorafjnung feiner

3n!unft. 9fcid)t§ §tttf$ergett)ör)nudje§ bezeichnete im Übrigen ben

Verlauf feiner Sfinbrjeit. ©eine innere ©ntnndelung burdjtief mal)r=

fcr)eintict) nur menig Sßljafen, ttjat fic£) nur in wenig ^tufjerungen

funb. Sa er jart unb fränftid) mar, foncentrirte |tct) bie Stufmer!*

famfeit feiner $amitie auf feine ©efunbfjeit. (Seit jener 3 e^ °^W
ßmeifet fd)on eignete er ftcf) jene ^reunblidjfeit unb 2ieben§mürbig=

feit be§ 2Sefen§, jene $erfd)Wiegenf)eit über 2ttte§, ma§ itjm (Scfjmer*

§en üerurfadjte , an, bie in bem 323unfd)c, 3lnbcrn Sorgen %u

erfparen, ifjren Urfürung fanben.

Äeine frühzeitige 9teife ber Sefätjigung , fein SSorjeicfjen einer

auffattenben Entfaltung fteüte in feiner erften Sugenb eine fünftige

Überlegenheit ber (Seele, be§ ©eiftc§ ober be§ Xalente§ in SfaSftdjt.

(Sat) man bie§ fleine butbenbe unb läcrjelnbe, immer gebulbige unb

Weitere Sßefeu, fo nmjjte man e§ ü)m bermafien Sauf, bafj e§ nie
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übellaunig, nod) eigenfinnig warb, bafj matt fiel) mof)l batttit be-

gnügte, biefe feine SSorjäge 311 lieben, oljtte barttad) gu fragen, ob e§

fein §er§ attd) otjne 9iüdf)alt offene nnb baZ ©tfjeimmS aller feiner

©cbanfen offenbare. ©§ giebt (Seelen, bie beim Eintritt in ha*»

fieben reichen SBanbcrcm gleichen, meiere ba% Sdn'dfat ju einfachen

gurten füfjrt, bie attfter (Staube finb, ben f)of)en 9tang if)rer (Safte

§u erlennen. <So lange biefe fyöljer gearteten SBefen bei ttjrten toeilen,

überhäufen fie biefelben mit ©abett, bie gtoar im $erf)ältni§ 311 itjretn

eigenen Überfluß menig bebeutett, bennod) aber bie 23emunberung

uttfdjtilbiger §erjett erregen unb über Ü)r fd)tid)te§ Seben ($tüd

Verbreiten. 2)iefe Seüorjugten geben an Siebe ungteid) metjr aU

jene 51nberen, bie if)re Umgebung bilbett; man empfängt e§ barum

battlbar unb gtüdtid), man f)ält fie für grofmtütfjig , mäfjrenb fie

bod) in 2öat)rf)eit jiemtid) t)au§t)ätterifd) mit ifjren (3d)ä|en finb.

Sn ben ©emotjnfjeitett eine§ fcfjticrjten, rufjigett, tätigen $ami^

lientebenä ttmd)§ ßfjopin, mie oon fixerer SBiege umfangen, auf,

unb bie SSorbilber ber ©infad)f)eit, ber $römmigteit unb inneren

Sßornetmtfyeit, bie il)m al§ ®inb öoranleucr)tetett , blieben üjm fein

Seben lang über $llte§ lieb unb ttjeuer. §äu§lid)e Xugettben, reti*

giofe @ebräud)e, merlttjätige Siebe, ftrenge 23efd)eibent)eit bilbetett

bie reine SebenSluft, in ber feine @inbilbung§fraft jene famtnet^

artige garttjeit ber ^ßflangen gemantt, bie nichts oom ©taub ber

großen §eerftrafje miffen.

$rüt$eitig unterrichtete man ü)n in ber 9ftufif. 9ftit neun

3at)ren begann er fie gu erlernen unb mürbe al§balb einem begeifter*

ten 2(nf)ängcr (Sebaftiatt 23ad/§, ,3t)mna m^ Hainen anoertraut,

ber feine ©tubien Qafjre lang nad) ben ©runbfätjen einer ftreng

f(affifd)en (Sdjule leitete. 5It§ feine gamitie in Übereinftimmung

mit feinem eigenen SSuttfd) unb 93eruf ifjn gur Saufbafjn eines

9Jiufi!er§ befummle, blenbete oermutfjlid) lein öf)atttaftifd)e§ Xrautn*

bilb einer rutjmreidjen ,3ulunft ^re klugen unb Hoffnungen. 9J?an

tjiett ifjn §u ernfter, getuiffettfjafter Arbeit an, batttit er einft ein

tüdjtiger unb erfahrener Sfteifter merbe; aber man forgte fia) ttidjt

übermäßig um ben mefjr ober minber lauten ©rfolg, ben bie grüdjte

biefcs Unterrid)t§ unb biefer pftidjttreuen Arbeit einft ernten mürben.
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giemlid) jung toarb er, £)anf ber eblen unb öerftänbntSüotlen

s^roteltion, bie gürft Sittton 5Rabjitt)ill ftetS ben fünften unb jungen

Meuten gewährte, bereu Xragmeite er mit bem ©djarfblicf eines

auägcjeidjncten 2Kenfdjen unb ®ünftferS ernannte, einem ber erften

©tttmtafien 2Barfd)auS übergeben. Surft ^abjimitl trieb bie SRufi!

nid)t nur als Dilettant ; er mar ein oortreffticrjer ^omponift. ©eine

t>or trielen Sauren t»eröffentücf)te fd)öne SKuftf jum „$auft" mirb

nod) allminterlid) öon ber berliner ©tttgafabernte aufgeführt. 2)urd)

bie innige 2lrt, mit ber fie fid) ber ©efütjlsmeife ber (S^orfje anpaßt,

metd)er ber erfte Xljeil beS ©ebid)teS entftammt, fdjeint fie uns

anbern ätjntidjen SSerfudjen itjrer ßeit überlegen.

3nbem er ben giemlid) befdjränften $Berf)ältniffen ber $amilie

ßfjoöin'S ju §ilfe tarn, ücrlief) ber $ürft biefem ben unfd)ä|baren

©egen einer guten, nad) feiner ^Kidjtttng t)in tiernadjläffigten @r§ie=

fjung. *£)enn er, beffen f)od)l) erdiger ©inn itjn in ben ©tanb fetzte,

alle ©rforbcrniffe ber ßaufbaljn eines $ünftlerS gu ermeffen, mar

es, ber üom Eintritt feines ©djütjlingS ins Söceum an bis gur

gän§lid)en SSottenbung feiner ©tubien, bie Soften burd) 35ermitte=

lung eines $reunbeS, Sfnton $oräud)omsfi , ber in bauernben tjer^

lid)en Se^ietjungen gu ßfjopiu blieb, beftritt. Oft aud) 50g ber

gürft ben Sedieren §u ben oon ü)m öeranftalteten Sanbpartien unb

$eftlid)feiteu §u, unb mandje Slnefbote üerfnüttfte fid) im ©ebädjtniS

beS jungen SftanueS jenen reigoollen ©tunben, bie baS gange $euer

üolnifd)er §eiter!eit belebte. @r fpiefte burd) feinen ©eift tüte fein

Xalent bort oftmals eine pilante Stolle unb naf)m bie (Erinnerung

an metjr als eine flüd)tig an ü)m oorüberfd)mebenbe ©d)önt)eit mit

fid) l)inmeg. Unter if)nen bie junge ^ringeffin ©life, bie lodjtcr

beS dürften, bie in erfter Sugenbbtütrje fterbenb, ü)m baS lieblid)e

23ilb eines ©ngelS, ber nur für !ur§e ßeit auf biefe Sßelt üerbannt

mar, prüdlie|.

®er tiebenSmürbige öerträglidje (Sljarafter, ben ßljopin in bie

©d)ule mitbrachte, gemann ifjtn rafd) bie Siebe feiner ®ameraben,

inSbefonbere bie beS ^ringen Satijt SjetmertnnSü unb feiner Vorüber.

9Jät itjnen gemeinfam «erlebte er oft bie $eft= unb $erienjeit bei

ifjrer Butter, ber $ürftin Sbalie ©setmcrtönSfa, bie bie SKufif mit
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feinem SSerftönbtii§ pflegte unb in bem SDJufifer gar balb ben ^ßoeten

p. entbecfen muffte. (Sie aud) mar e§ mot)f, bie ßbopin juerft ben

9^ei§ fennen lehrte, §u gleicher $eit gehört unb üerftanben §u merben.

£)ie $ürftin mar nod) immer fdjön, unb itjren fjot)en Xugenben

unb reijoollen ©igenfd)aften üerbanb fid) ein frjmüatrjifdjer @eift.

Qtjr (Salon mar einer ber glänjenbften unb gefudjteften 2Barfd)au§.

(Stjoüin begegnete bafetbft ben öornel)mften grauen ber §auptftabt.

®ort lernte er jene öerfüf)rerifdjen <Sd)önt)eiten fennen, bie bajumal,

at§ man $3arfd)au nod) um bie $rad)t, bie Steganj unb Hnmutl)

feiner ©cfetlfdjaft beneibete, einer europäifdjen S8erüljmtt)ett genoffen.

SDurd) Vermittlung ber $ürftin ©äetmert^nSla marb er Bei ber

$ürftin oon Somicg eingeführt, mie er aud) ber (Gräfin gamot^ra,

ber gürftin 9Jäd)etine 9tab§imitt, ber gürftttt Xfjerefe 8ablonom§ta,

alt' jenen ßauberinnen nätjer trat, bie oon fo üielen anberen, minber

berühmten Sd)önf)eiteu umgeben maren.

(Sef)r jung nod) burfte er am Maoier mit feinen 2lccorben itjre

(Sdjritte beim lange begleiten. SBätjrenb biefer feftticrjen Vereine

gungen, bie ber Verfammtung öon $een glidjen, enthüllten fid) itjm

im Sßirbel be§ ZanftZ ungeahnt bie fünften §er§en§get)eimniffe.

SftübjeloS fonnte er in ben (Seelen berer lefen, bie fid) freunbfdjaft*

lid) unb üerlodenb gu feiner Sugenb tjerabneigten. §ier erfuhr er,

au§ meld)' bitterfüfjer Sflifdjung fid) ba§ Sbeal ber grauen feine§

SBolfeS gufammenfetjt. Sßenn feine ginger gerftreut über bie Saften

glitten unb itjnen plötjlid) ein paar rüt)renbe 5tccorbe enttodten,

marb er ber Beuge üerftoljlener %l)ränen, metd)e bie 5lugen fiebe=

gtütjenber junger 9ftäbd)en, üernadjtäffigter grauen, rutjmbürftiger

Scanner benetzen. (Statjt fid) nid)t au§ ben gatjlreidjen ©raupen

mandjmal ein f)otbe§ Äinb in feine 9^ät)e, um if)n um ein einfaches

'ißrölubium gu bitten? Stuf ben glügel geleimt, itjr träumerifdje§

Slntltfj mit ifjrer fd)önen §anb ftü|enb, beren feine 2)urd)fid)tigfeit

burd) bie Sumeten iljrer Sftinge unb Slrmbänber nod) gehoben marb,

lieft fie unbemuftt in einem tt)ränenfeud)ten 23tid, ober bem begeiftert

funtetnben 5luge ben ©efang it)re§ £>ergen§ erratljen. ©efdjaf) e§

nid)t audj oftmals, ba$, um einen SBatjer oon fd)minbelnber ®e=

fdjminbigfeit oon il)m §u erlangen , eine gange (Sd)ar , mutfjmilUgen
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9Kr)mpt)en gteid), itju tädjelnb umringte, als motte fie au ttjret

§eiterfeit bie feine entjünben?

§ier fat) er feine SanbSmänninnen itjre gange feufdr)e Stnmutl)

entfalten unb tjieit ben unau3lbfcf)ttcr)en (Sinbrud ifjreS ffittretfjenb

lebenbigen unb bod) fo gurüdrjattenben SSefenS feft, wenn Ü)m bie

9J£a§urfa eines jener Silber tiorfüljrte, bie nur ber (Seift eines ritter=

ticfjen SSolfcS fdjaffen unb ber Nation §u eigen madjen lann. §icr

öerftanb er roaS £iebc ift, roaS fie in Sßoten ift unb roaS fie bem

fürjlcnbcn £>ergen fein mufj, ruemt ein junges, fct)öne§ ^aar, baS

bem ©reis unb ber ©reifin, bie fd)on SltteS roaS bie @rbe (SdjöneS

fjat, gefdjaut ju rjaben meinen, einen ShiSruf ber 23erounberung

enttodt, burd) ben 93allfaal fdjroebt. (SS tljetlt bie Suft, burdjfliegt

ben $aum, mie (Seelen fid) im weiten SSettenraume auf klügeln

üjrer 2Bünfd)e üon ©eftirn §u ©eftirn fcfjroingen, nur teife mit ben

fSufjfpifcen einen auf feiner 23arjn öerfpätetcn platteten berüljrenb

unb nod) leifer ben it)m begegncnben (Stern, gleid) teudjtenbem ßiefef,

gurüdftoftenb — bis ber ®aüalier, cor $reube unb SDanfbarfeit feiner

nicrjt merjr mädjtig, unbcfümmert um bie neugierigen Stide ringsum,

auf baS ®nie finft, otjne bie §anb feiner ©ante aus ber feinen gu

töfen, bie nun roie fegnenb über feinem Raupte rutjt. dreimal

läfjt er fie um fid) Ijerumbrerjen ; eS ift als motte er feine «Stirn

mit breifadjer $ronc: Mäutidjcm Sidjtfdjein, flammenbem Sölumen*

geminbe, gotbener SRufjmeSglorie, umfrängen. dreimal roittigt fie

burd) einen 23üd, ein ßäerjeut, eine Neigung beS ÄopfeS ein ; bann,

als er fie in $olge ber rafcfjen, fdjroinbetnben Umbrerjung ermübet

fiel)t, ridjtet er fief) rjaftig roieber auf, umfaßt fie mit neröigem Slrm

unb fjebt fie einen Slugenblid empor, um in einem Sßirbet toon

©lud bem pfjantaftifdjen Ireiben ein @nbe §u madjen.

9tlS Stjopin in ben fpäteren ^atjren feines fo furgen SebenS

eines XageS eine feiner SRagurfen einem befreunbeten SDhtfifer ttor*

fpiette, ber baS magnetifdje §eüfet)en , baS fid) aus feiner ©rinne*

rung loSlofte unb auf feinem Älatiier ©eftalt geroann, mel)r füllte

als begriff, unterbrach er fid) plöfjlicr), um irjm jene $igur beS langes

§u befdjreibeu. ©idj fobann bem ^ßianoforte roieber guroenbenb,

pfterte er bie SSerfe ©oumet'S, beS bamalS beliebten ©idrterS:
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3d) liek bid?,

©emiba, unb mein §eij folgt beirtett SBegen,

Salb fliegt'S auf 2Beit)raud?8=, fcalb auf ©tmmeSfd;ttnngen biv entgegen 1
).

©ein Solid festen buret) eine SSiftort au§ vergangenen Sagen

gefeffelt, bie deiner fieljt, als ber ©ine, ber fie roieber erfetmt, weit

er fie fid) wäfjrenb it)rer furgen S)auer einft unau§lBfdt)lidr) in bie

(Seele prägte. ©§ mar leicht gu erraten, bafj ßfjopin irgenb eine

@d)önt)eit, in tjellem ©emaube, fdjlanf unb grajtöS, mit njcifjcm

Strat unb gefeniten Sibern öor fid) faf), bereu blaue lugenfterne itjr

Ütcr)t öerftofjlen über ben öor itjr rnieenben ftotgen Äaöatter ergoffen,

beffen halbgeöffneten Sippen fid) ein Seufger gu entringen fdjien:

JBalb fliegt'ö auf SetfytaitdjS*, Batb auf @turmeSfdm.nngen bir entgegen!"

©ern er§ät)tte Gfjopin fpäter, wenn aud) in fdjeinbarem ©teid)=

mutl), fo boef) mit ber untoillfürlidjen inneren ©rregttjcit, bie ba%

Stnbenfen an unfere frütjeften ©djmärmereien begleitet, ba§ er ben

gangen in ben ÜMobien unb 9tl)ötf)men ber 9cationattänge gum

5lu§brud fommenben ©efüf)t§reid)tt)um guerft in jenen Sagen erfaßte,

mo er bei irgenb welchem prächtigen $eft bie üornet)me weiblidje

SSelt SBarfdjauS mit aß' icjrem blenbenben ©lange, all' ber ®ofetterie

gefdjmüdt fat) , bereu fjeuer ba% §erg öerfengt unb bie Siebe ent*

günbet, aber aud) btinb unb ungtüdüd) macfjt. «Statt ber buftigen

9tofen unb Kamelien, bie tl)re Sreibtjäufer seitigten, gierte fie bie

ftratjtenbe $arbenprad)t fdjimmernben ©efd)meibe§. 2)er befdjeibe*

nere burdjfidtjtige ©toff, ben bie ©riechen at§ „ßuftgemebe" begeid)ne=

ten, nmr burd) ben *ßrunf golbburdjnrirfter ©age, fitbergeftidten

(5repe§, S3rabanter unb Sllenconer Spieen öerbrängt. Unb bennodj

fd)ien e§ (Sfjopin, at§ ob fie beim 0ang be§ Drcfjefterä, mochte e£

aud) uod) fo üortrefflid) fein, minber rafet) ba§ Sßarfet ftreiften, al§

ob itjr Sadtjen minber tjell, itjr 23lid minber ftratitenb fei, al% ob

fie fd)neÜer ermübeten at§ an Slbenben, mo ber lang improoifirt

niorben mar, ba er fief) an i>a§> Ä'laoier fetjenb, bie ßuljörer unüer*

fetyenS eleftrifirte. Übte er fotet) eleftrifirenbe SBirlung, fo gefdjal)

1) Je t'aime,

Semida, et mon coeur vole vers ton image,

Tantöt comme un encens, tantot comme un orage

!
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c§, toett er in beti feinem 9Sotfe eigenen ()ierogltitifjifd)en Söncn, in

ben bem tiatcrtcinbifdjen 23oben eutfproffenen Sangmeifen in für bie

(Singemeiljten teidjt ocrftänbtidjer Söeife baZ mieberpgeben tierftanb,

nm§ fein £>l)x au§ ber rjeimlidjcn (eibenfd)afttid)en (Sprache biefer

Öer^en f)erau§get)ört fjatte, bie man ber Fraxinelk oergteidjen

tonnte, bereit 331üttjen ein fcinc§ ®a% umgiebt, bo§ fid) bei ber ge*

ringften ©elcgentjeit entpnbet nnb fie mit titö£tid)em SßrjOäürjor*

fdjein umpltt.

Xöufdjenbe Pjantafiebitber, mnnbcrfame SSifionen flaute er in

biefcm ätrjerifdjen Sidjtfreife. @r errieft), roeldj' ein (Sdjroarm tion

2eibeufd)aftcu I)icr otjue Unterlaß nmfjerfdjmirrt nnb auf nnb nieber*

flutet in ben (Seelen. 9ftit erregtem 23lid tierfolgte er biefe Seiben ^

fdjaften, bie immer bereit finb fid) miteinanber jn nteffen, einanber

gu tierftetjen, §n tiermunben, 51t tierebetn uub ju befetigen, ofjne bafj

ifjre gefjeime ©tut!) unb if)r jitternbcr ^er^fdjlag nur einen Slugenblid

ba§ fdjöne ©teid)maf3 ber äußeren Stnmutl), bie imtiofante 9iut)e ber

äußeren (Erfdjeinung ftörten. (So (ernte er ben SSertf) ebter unb

ma^tiolter Sanieren fdjätjcn, fobatb fie fid) mit einer $raft be§

@mtifinben§ paaren, metdje ticrf)ütet, baft baZ $eingefürjt in $abf)eit.

bie ßuoorfommeufjeit in gitbringtidjfeit, bie Stontienieng in Xtirannei,

ber gute ©efdjmad in (Steifheit ausarte unb ba$ ©emütf)lteben nidjt,

töte bie§ f)äufig gefdjierjt, jenen garten, fatügen ^ftangenarten

gteidje, bie man unter bem fmnbotifdjen tarnen „Sifenbtumen" —
flos ferri — fenitt.

2)ie ftrenge Beobachtung be§ S(nftanbe§ in biefen Greifen biente

nidjt ba^u, ein f)of)Ie§ ober mifjgcftaiteteS innere batjinter jtt tier-

bergen
;

fie bradjte oietmetjr bie Sßötfjtgung mit fid), alle 23erüt)run=

gen unb 23cjief)ungen ju tiergeiftigen unb 31t errjöfjen, alte ©inbrüde

§u abetn. ÜESa§ SSunber bemnad), roenn feine frübjeften, in fo tior=

neunter Umgebung angenommenen ©emorjnrjeitcn Sljotiin ju bem

©tauben führten, bafj bie gefettfd)afttid)e ^ontienieng, anftatt eine

gleidjförmigc WlaZh ju fein, metdje unter ber ©ömmetrie ber gleichen

Sinien ben Stjarafter aller Eigenart beraubt, oietmetjr ba§u bient,

bie Seibenfdjaften in 3aum hn galten, oljnc fie 51t unterbrüden unb

fie tior 5tu§fd)reitungen §u bematjren, inbem fie „ben ©djroärmern
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für baS Unmögtidje" tetjrt, alle bie Xugenben, metdje bie GhlenntniS

beS Übels erzeugt, benen gu tiereinen, bie „fein ®afein in ber Siebe

tiergeffen laffen"
1

) unb fotnit bie unmögliche $ermirflid)ung einer

„(Stia, bie unfdjulbig unb gefallen, Jungfrau unb ©eliebte gugleidj

tft" narjegu 51t ermöglichen.

Sn bem Söcafje als jene erften Sugenbeinbrücfe ßtjotiin'S in

feiner Erinnerung gurüdtraten, gemannen fic in feinen Slugcn nodj

an Slnmutfj unb $auber unb tjietten iljn nur um fo meljr in $effeln,

als feine bamit in Sßiberftirud) fteljenbe SBMrfKdjfeit biefen fjeimlidj

in feiner (SinbilbungSfraft tierborgenen Räuber gu brechen tierfudjte.

Se mefjr biefe @pocr)e ber 23ergangen!) eit angehörte, je mefjr er fid)

geittid) tion if)r entfernte, um fo meljr begeifterte er ficf) für bie ®e*

ftalten, bie er aus feinem (SebädjtniS f)eraufbefd)roor. ©S maren

tiracfjttiolle lebensgroße ^ßortraits, ober lädjetnbe ^aftettfötife, um*

florte SOcebaillonS ober Äameen^rofile, SSafferfarbenbilber bunllen

Kolorits neben blaffen garten Sleiftiftfüggen. £>iefe ©allerie tion

(Sdjönfjeiten tierfd)iebenfter Sttt mar feinem (Seifte fort unb fort ge=

genmärtig unb tiermefyrte feinen SBiberraillen gegen jene greif)eit beS

SßefenS, jene brutale §errfd)aft ber Saune, jene ©ier, ben 23ed)er

ber ^ßljantafie bis gur §efe gu leeren unb fid) oon jegüdjem gufall

beS SebenS abenteuernb urntjer treiben gu laffen, benen man in bem

fremb artigen , ftetS beweglichen Greife begegnet, rceldjer als baS

^ßarifer gigeunerttjum begeidjuet mirb.

Snbem mir oon biefer, inmitten beS ©langes ber bamaligen

tiornetjmen ©efellfdjaft SßarfdjauS tierbradjten ^ßeriobe feines SebenS

ftiredjen, motten mir eS uns nidjt oerfagen, einige geilen angufüljren,

bie StjotiinS SBeife treffenber als anbere fcfjilbern, in meldjen le|*

teren mir nur baS gerrbilb einer auf elaftifdjen (Stoff gegeidjncten

unb nun üietfad) oergogenen (Silhouette gu erfennen tiermögen.

„(Sanften, feinfühligen, in jeber <pinfid)t auSgegeicfjueten SBefenS,

tierbanb er mit fünfgeljn Sauren bie 5lnmutt) ber Sugenb mit ber

SBürbe beS reiferen Otters. 5tn Sortier unb ©eift mar er gart or*

ganifirt. $ür bie mangetnbe ülftuSfelfraft aber entfcrjäbigte itjn bie

1) @anb, Lucrezia Floriani.
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fid) gteidjbleibenbe <Sd)önf)eit einer aufjergemöfjutidien $f)t)fiognomie,

bie ftd) meber su einem beftimmten Alter nocf) ©efd)tecf)t bekannte.

9Wd&t baS männtid) führte Äufjcre eines AbfömmtingS ber alten

Magnaten, bie nur 311 trinfen, ju jagen nnb ®rieg 31t führen oer=

ftanben , nod) bie weibliche Sieblidjfeit eines rofigen StjerubS war

i|nt eigen. ©tmaS ben ibeaten ©efdjöpfen, meld)e bie mittelalterliche

^ßoefie jur AuSfdjmüduug ber djriftlidjen ®otteSf)äufer fdjuf, SScr-

manbteS fjaftete ilnn an. (Sin ©nget fdjön üon Angefidjt, mie ein

erhabenes fdjmerserfüttteS SBeib, ebel nnb fd)tanf an ©eftalt mie

ein junger olbmpifdjer ©ott — fo feljen mir itjn üor uns, unb biefe

ßrfdjeinung frönte ein StuSbrucf, ber §ärtlid) unb ftreng, feufd) unb

teibenfdjafttid) gugteid; mar.

„Unb bieS mar ber ©runb feines BefenS. @s gab nichts

feineres unb babei bodj (SraftirtereS als feine ©ebanfen, nichts 23e*

IjarrlidjereS, Stu§fct)lic^tid)ere§, Ergebeneres als feine Neigungen. . .

Aber nur baS iljm ©leicfjgeartete, SSermanbte begriff er; alles Übrige

erjftirte für ifjn nur mie eine Art laftigen XraumS, bem er fid),

obmotjt inmitten ber SBelt tebenb, 51t ent§iel)en trachtete. Allezeit in

feine Träumereien öerloren, blieb er ber SBirfliifjfeit abfyolb. Als

Stinb tonnte er fein fdjneibigcS Snftrument berühren ofjne ftd) §u

öerrounben ; als SDiann üermodjte er nidjt" einem anberS gearteten

äRcnfdjen gegenüberstellen , ofjne fid) burdj biefen lebenbigen 3Si*

berfprud) berietet ju fügten. . . .

„SSor einem fortmäfjrenben Antagonismus bematjrte it)n nur bie

freimütige unb balb feftgettmrgette ©emotjntjeit, 9Gid)tS tton allebem

gu ferjen unb gu fjören, maS itjm im Altgemeinen unb otjne feine

perfönlidjen Neigungen ju berühren, mißfiel. 2)ie SDcenfdjen, bie

anberS als er bauten, ftcllten ftcf) feinen Augen mie eine Art @e*

fpeufter bar; ^a itjm aber eine liebenSmürbige Artigfeit eigen mar,

fo tonnte man für t)öflid)eS SBofjlwotten nehmen, ma§ bei tfmt nur

falte ©eringfdjätutng, ja felbft unüberminblidje Abneigung mar. . .

„ÜRie geftattete er fid) eine ©tunbe ber Sftittljeüfamfeit, otjne fie

burdj mehrere ©tunben ber ßurüdlmltung äurüdgufaufen. ®ie mo*

rauften tlrfadjen beffen waren §u §arter ÜRatur, um mit unbewaff*

netem Auge erfannt ju merben. ©S Ijätte eines SDäfroffopS beburft,
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um in feiner (Seele ju lefen, in beren Xiefe fo menig öom Sidjte

ber Sebenben brang. . .

„23efrembenb erfdjetnt eS, bafc er bei einem berartigen (Ef)arafter

$reunbe gewann. Unb bennod) befafj er beren nidjt menig, unb

groar nid)t nur bie $reunbe feiner SKutter, bie in itjm ben mürbigen

@ot)n einer ebten $rau fct)ä^tert, fonbern aud) junge ßeute feinet

5ltterS, beren innige Siebe er mit gleicher ßiebe tiergalt. . . SSon

ber $reunbfd)aft tjatte er eine ibeate SSorftetlung, unb gern gab er

fid) in ben Sauren ber erften Stlufioneu bem ©tauben f)in, bafj er

unb feine $reunbe, bie in ber gleichen SSeife faft unb in benfetben

©runbfäfjen erlogen morben, niemals itjre Stnficfyten änbern unb in

Sßiberfprud) miteinauber geraden fönnten. . .

„©ein sÜuJ3ereS mar §ufotge feiner guten ©r^ietjung unb feiner

natürlichen 2(nmutt) fo einuelmtenb, bafs er fetbft benen, bie it)n

nid)t rannten, gefallen mu^te. Sein anwerft anmutfjigeS s#nttit$

ftimmte tion öom Ijerein für ifyn günftig. Sie gartljeit feiner Äon*

ftitution madjte ifjn in ben 5tugen ber grauen intereffant; bie reidje

unb gefällige 23ilbung feinet ©eifteS, bie ruhige unb einfd)tneid)ctnbe

Originalität feiner ?(uSbrudSmeife menbete it)in bie 5lufmer!famfeit

itnterridjteter äJlämter gu. Seute minber feineu SdjlagS gewann er

burd) feine auSgefudjte §öflid)leit, für bie fie um fo empfänglicher

maren, als fie in it)rer argtofcn ©utmütljigfett nidjt begriffen, baf$

fie lebigtid) bie StuSübung einer ^flicijt für itjn mar, an ber bie

St)mpatt)ie feinerlei 2lntt)eil tjatte.

„Ratten fie itjn burd)fd)auen fönnen, fo mürben fie it)n mel)r

liebenSwürbig als tiebeooll gefunben tjaben unb Ratten tton tfjrem

Stanbpunfte aud) 9?ed)t gehabt. $>odj lamen fie nidjt auf folgen

©ebanlen, ha in ben fetteuen fällen, mo er fid) an Slnbere anfdjloft,

feine ßuneigung fo lebfjaft, fo tief unb bered)tigt mar

„23ei ben Heilten Sortommniffen beS ßebenS betätigte er bie

geminnenbften Umgangsformen. 2)er 5luSbrud beS SBotjtmotlenS

nat)m bei il)m in jeber ©eftatt eine aufjergctoöfmlicrje ©rajie an,

unb menn er feiner Sanfbarteit Söorte oerliet), fo gefdjat) bieS mit

einer inneren 93emegtl)eit, meiere bie empfangene ^rcunbfd)aft mit

äBndjerjinfen ^urüd^atjtte.
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„@r lebte in ber (Sinbitbung feines tagtäglich ju ermartenben

Xobe§. ®arum lieft er fidt) bie gürforge eine§ greunbeS gefallen,

ob er it)m auct) üert)et)lte, wie lurge ßeit er berfetben %vl bebürfen

meinte, ©in ftarfer 9Jcutf) mar iljm nad) auften t)in eigen, unb menn

er ben ©ebanfen eine§ nafjen %obe§ nict)t mit ber Ijeroifcrjen ©org*

lofigfeit ber Sugenb pflegte, fo bjegte er bod) bie (Srmartung beffelben

mit einer 21rt bitterer Sßolluft". 1

)

3n biefe erfte ßeit feiner Sugenb fällt feine Siebe für ein junges

Sftäbdjen, ba§ itjn itjr Seben lang mit frommer *petät im §er§en

trug. 3)er (Sturm, ber Gtjopin, gteid) einem auf bem ©ejmeig eines

fremben 93amne§ überrafdtfen Vogel, auf feinen ©dnoingen in meite

^erne fütjrte, trennte biefe erfte Siebe unb beraubte ben Verbannten

ju gleidjer $eit ber §eimat mie ber fünftigen treuen ©efätjrtin feine§

SebenS. S^ie fanb er ba§ ©lud, ba§ er mit ifjr geträumt, mot)t

aber ben $uf)m, an ben er oielleictjt nict)t einmal gebaut blatte.

$ie§ SJcabdjen mar fd)üu unb liebtief), mie bie DJcabonnen Suini'3

mit ben ernften unb bod) fo fanft blidenben 31ugen. $Rut)ig, boefj

ooll Xrauer trug fie itjr ©efdjid, jumal al§ fie gemährte, baft feine

anbete Neigung ba% ©afein beffen ocrfüfjen foltte, ben fie mit jener

naio erhabenen Eingebung oeretjrte, bie ba§ SSeib in einen ©ngel

oermanbett.

diejenigen fronen, meldje bie 9?atur mit ben ferner §u tra--

genbeu ©aben be§ ©enie§ — einer ungemöt)nlid)en Verantmorttid)*

feit unb fteten SSerfudjung, biefelbe bod) §u oergeffen — belaftet,

(jaben mol)l, audt) menn fie bie ©orgen um itjren 9iut)m benen itjrer

Siebe nidjt opfern bürfen, ba% s3led)t, trjrer ©etbftöerteugnung

(ödjranfcn §u fe^en. ©teidtjttjotji' fann e§ geftf)ef)en, baft man felbft

s2lngefid)t§ ber glänjenbften Genialität bie aus rüdfjattlofer Eingabe

entföringenben göttlichen @efüt)l3regungen oermifjt; benn allein bie

oolle £iebe§t)ingebung, meldte ba% Sßeib mit ifjrem ganzen SDafein,

itjrem Tillen unb tarnen in bem be§ geliebten 3Jcanne§ aufgeben

läftt, berechtigt ben üöiann, menn er au§ bem Seben fcfjeibet, $u bem

1) Lucrezia Floriani.
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SBetDitfjtfein, bafs er baffetbe mit if)r geteilt unb bafs feine Siebe

iljr beffer ol§ jebmebe zufällige ober üorübergebjenbe SSeroinbung

bie ©fjre it)re§ Samens unb ben ^rieben il)re3 §er§en§ §u fidjcrn

üermodjte.

Unüermntrjet üon (Slrnüin getrennt, blieb bo§ junge Sföäbcfjen,

ba§ ifjm jur S5raut beftimmt mar unb itjm bodj niemals angehören

joüte, feinem Slnbenfen unb Willem, ma§ iljr üon it)tn §urüdbtieb,

treu. äftit itjrer finbltdjen $reunbfct)aft umgab fie feine Ottern, unb

ßfjOtnn'3 SSater bulbete nidjt, bajj ein in jenen t)offnung§üotten lagen

üon it)r gezeichnetes Portrait feinet <3ot)ne§ jemals burd) ein an*

bere§ üoltenbetere§ erfe^t merbe. SSiete Satjre fpäter nocr) fatjen mir

bie Meidjen SSangen biefe§ trauernben SQ3eiBc§ fid) leife rütfjeu, mie

ben 5ltabafter ein ptöttfidjer 2icf)tfd)ein färbt, al§ beim ^Infdjaueu

biefe§ 23ilbe£ if)r Ü^lid bem eines au§ ^ari§ angefommenen £$teun*

be§ begegnete.

Wad) Ablauf ber ©timnafiatjatjre begann Stjoüin feine §ar=

monie=(Stubien bei ^rofeffor Sofeüt) (5t§ncr. 93ei ü)m (ernte er

ba% ferner §u (Srternenbe unb fetten 2ln§geübte : ftreng in ben Sin*

forbernngen gegen fid) felbft gu fein unb ©ebntb unb %k\% bei ber

Arbeit ju üben. s2tt§ er bann auct) feinen mitfitatifdjen ®utfit§ %\x

gtängenbem ?lbfd)luf3 gebradjt l)attc, füllte er auf Sßunfd) ber ©Item

reifen, um berühmte ^ünftter fomoljl al§ bie SJleiftermerfe ber Ion*

fünft in guten Shtffütjrungen rennen §u lernen. gu biefem gmecf

naljm er in ocrfctjiebenen ©täbieu 2)eutfdjlanb§ einen lurgen ?luf*

enthalt. 3m Safjre 1830 Ijatte er, um fold) flüchtigen 2lu§flng3

mitten, Söarfdjau üerlaffen, al§ bie SReüolution üom 29. ^oüembcr

jum Slusbrud) fam.

Sn SBien ju bleiben genötigt, lief? er fid) bafelbft in mehreren

Äoncerten l)ören. ©erabe in biefem SSinter aber mar ba% fonft fo

üerftänbniSüoüe , üon allen ^einljeiten be§ ©eban!en§ unb ber

9lu§füt)rung rafcfj ent§ünbcte SBiener ^ublilum §crftreut. 9}icf)t in

bem 9#afje at§ er e§ mit 9?ed)t ermarten burfte, erregte ber junge

Äünftler 3lnffel)en. ©r üerlie^ SBien, um fid) nad) Soubon ju be*

geben; ging püor aber nad) ^ari§, in ber 21bfid)t, nur htr^e ßeit

bort ^u üermeilen. ©einem nad) (Snglanb üifirten ^Saffe f)atte er
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bie SBorte beifügen (äffen: »passant par Paris«. SDiefeS SSort um»

fcrjtofc feine £ufunft. Stiele 3af)re fpäter, als er in $ranfreid) nidjt

nur acclimatifirt fonbern naturalifirt fct)ien, pflegte er nodj läcrjetnb

51t fagen: ,,3d) bin nur en passant lu'er."

SRad) feiner Slnfunft in $ariS gab er jroei Soncerte, in benen

er fofort bie lebhafte Serounberung ber eteganten ©efeltfcfjaft wie

ber jungen Äünftler auf fiel) 30g. 2Bir erinnern uns noefj feinet

erften Auftretens bei pcrjel, roo ber raufrfjenbfte Seifall gegenüber

biefem Xalente, baS narf) ber ibeetlen roie ber formellen Seite feiner

Äunft fjin eine neue ^rjafe offenbarte, unfercr 93egeifterung faum

genügte. 3m @egenfa£ gut 30cel)rjal)l junger Debütanten, geigte er

fiel) leinen Slugenblicf burd) feinen Xriumpl) beraufdjt ober geblenbet.

Dtjne Stol§ unb ot)ue falfcfje 23efd)eibenf)eit nafjm er il)n t)in, frei

00m ®i|el finbifdjer öitelfeit, wie fie bie ^ßarüenuS beS Erfolge»

an ben Xag legen.

Sitte feine SanbSfeute, bie fid) gu jener 3eit in $ariS befanben,

bereiteten iJjm ben entgegenfommenbften (Empfang. Saum angelangt

jäljlte er ju ben oertrauten ^reunben beS Hotel Lambert, roo ber

alte gürft Stbam 6jartort)Sfi mit $rau unb Xod)ter bie Xrümmer

ber polnifdjeu ©efettfdjaft, bie ber le£te ftrieg roeit umljer geroorfen

l)atte, um fidi üereinigte. ÜDceljr nod) 50g ifjn bie $ürftin ÜDcar*

celiine Sjartortjsfa in il)r §auS. Sie gehörte ju feinen liebften

Schülerinnen: ja fie mar, roie man fagt, bie üöetiorgugte, ber er bie

(Mjeimniffe feines Spiels unb feiner magifdjen Xräume als reetjt»

mäßiger (Erbin feiner (Erinnerungen unb Hoffnungen jtttücKiefs.

Säufig befudjte er bie ©räfin SouiS ^later, geborene ©täfin

SrjoStoroSla, „
s$ani Äafjtelanoma" genannt. 93ei iljr f)örte man oiel

gute SDcufit; oerftanb fie eS bod), alle bie Xalente, roettfje bamals

ifjren Slufjtfjroung ju netjmen unb als glängenbe Stewbitber ju

leudjten oerfpradjen, in ermutfjigenber Söeife um fid) gu oerfammeln.

2)a fütjlte fid) ber ftünftler nie unebler, ja guroeilen barbariferjer

Neugier ober SnbiSlretion preisgegeben, bie im (Stillen überrechnet,

roie oiele Sefucfje, SinerS unb Soupers jebe 23erüf)mtt)cit reprä*

fentirt, um ja nid)t ju öerferjleu, eine folcfje, falls fie gerabc an

ber 9)fobe ift, „bei fid) ju tjaben", obne an einen weniger befannten
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tarnen itjre ©rofimutt) %n oerfdjmenben. Sll3 ecfjte grande dame

im alten (Sinne be§ Sßortä, bemgufolge fie fid) als bie Söefdjüfceriu

eine§ Seben betrachtete, ber in itjren au§ermiit)lten $rei3 eintrat,

empfing ©räfin $tater bie ©äfte il)re3 §aufe§. 93atb $ee, 6alb

9Jluje, ©djuijengel, garte sIM)ttf)äterin, jebe ©efafyr erfennenb, ftet§

t>a% redjte SCuSfunftStnittet errattjenb, mar fie 3egtid)em öon un§

eine ebenfo geliebte als oeretjrte licbenSmürbige Sßroteftorm, bie

unfere ^nfpiration erleuchtete, erwärmte nnb ertjob unb unferm 2e*

ben fehlte, als fie nidjt met)r mar.

SSiel berfefjrte Gljopin and) mit $rau öon Äomar unb ijjreu

Xüdjtern, $ürftin ßubmitta üou 93eauoeau unb (Gräfin 2)etpt)iue

^otoda. Sei* £ef$teren ©d)önt)eit unb itnbefctjreibticrje ©eifte3am

mutl) erhoben fie ju einer ber gcfeiertften Königinnen be§ ©alon§.

3Ijr mibmcte er fein jmeiteä Äoncert, metd)e§ ba§ oon un§ bereite

an anbcrer ©teile ermähnte 2tbagio enthält. S3ei ber ©d)önt)eit

üjrer reinen Sinien lonntc man fie nod) au itjrem Xobe»tage einer

liegenben ©tatue oergleidjen. 3mmer tton ©d)leiern, ©t)aml§, SBolfen

burdjfidjtiger (S5a§e umfüllt, bie Ujr ein eigentfjümlid) ätt)erifd)e§

3lnfel)en gaben, mar bie ©räfin oon einer gemiffen 2lffeftirtt)eit nidfjt

frei; mag fie aber affeftirte mar fo au§gefud)t fein, fie affeltirte e§

in fo üornefymer Sßeife, mar in ber SBatjt itjrer itjre angeborene

Überlegenfjeit nod) ert)öl)enben ^In^ie^ungSmittel eine fo raffinirte

Slriftofratin, bafj man ntcfjt muffte, follte man an il)r mefjr bie üftatur

ober bie Äunft bemunbern. 3f)r latent, itjre unoergleid)lid)e ©timme

übten auf ßljopin einen 3auber, beffen tjolber 9Jcad)t er fid) leibem

fctjaftticf) t)ingab. £)iefe ©timme aber follte nodj in feiner testen

©tunbe an fein £)l)r Hingen unb für ttjn bie fünften Xöne ber

©rbe mit ben erften Slccorbeu t)immlifd)er 9Jfrtfif oerfdjmetäen.

Slud) mit nieten jungen 'Sßolen ftanb er in Se^ietjung : Montana,

Drba, bem eine gro^e ßufcmft ju minien fdjien unb ber bod) mit

3mau§ig Sauren in Algier fiel; bie (trafen Pater, ©r^mala, D§*

tromsfi, ©jcntbed, $ürft ßafimir £ubomir§n u. 3t. £)a aud) bie

fpäter in ^ßari§ eintreffenben polnifdjen Familien fid) beeilten, feine

33etanntfd)aft ju machen, fo oerletjrte er fortbauerub oorsug§meife

mit einem $rei§, ber jum größten Xfjeit au§ feinen ßaub§leuten

^.'iijt, (il)Opiu.
I |
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beftcmb. 2>urdt) itjre SScrmütelung warb er nidjt nur r>on allen $or*

fommniffen in feinem SBatcrlanb unterrichtet, er blieb aud) in einer

%xt mufifaüfcfjer SSerbinbung mit bemfetben. ©ern tief; er fid) bie

neuen Sichtungen unb ©efänge geigen, meiere bie -fteuanfommenben

nad) granfreid) mitbrachten, ©efieten it)m bie SSorte berfelben, fo

fügte er itjnen oftmals eine eigene SMobie bei, bie fid) rafet) in

feiner §eimat oerbreitete, ofjne bafj ber 9came itjres llrt)eber§ immer

befanut geworben märe. 9cad)bem biefe nur ber (Eingebung feinet

§erjen§ entfprungenen äJielobiett atlmät)lid) §u beträchtlicher Stnjatjl

angemadjfen roareu, badjte (Sljopin in feiner testen Sebensjeit baran,

fie $ur SSeröffentttdjung jufammensuftetten, ßetber gebrad) ifjm bie

uötl)igc SDht^e baju, unb fo bleiben fie nun üerloren unb öerftreut, mie

ber 35uft oon Blumen, bie an unbewohnten Orten blühen unb nur

beu einfamen ^pfab be3 üom ßufatl batjin geführten SBanbererS mit

äBotjlgerudj erfüllen. SSSir Ijörteu in 'tpoten mehrere foldjer ttjm gu-

gcfdjriebcner SDcclobicn, bie in ber %fyat aud) feiner mürbig mären.

SBer aber mödjtc e§ gegeumärtig magen, gmifdjen ben Sufpirationen

be» $)tdjter§ unb feine» SSoIle§ eine unfidjere 2Cu§tefe 511 (jaften?

s^olen barf fid) üieler Sänger rütjmcu
; fclbft fotetjer, bie neben

ben erften 25icf)tcrn ber SSelt 31t nennen finb. SDcetjr benn je (äffen

e£ fid) feine (sdjriftftcltcr angelegen fein, bie merfmürbigften unb

rul)mreid)ften Blätter feiner ©efd)id)te, bie ergreifenbften unb male=

rtfdtjften Sljaratterjüge be§ SanbeS unb feiner (Sitten tjeroor^uljeben.

CSljopin aber, ber nidtjt mie fie planmäßig oorging, überragte fie

alle an Originalität. (5r tjat bie§ iftefultat nidjt gefugt unb ge*

mollt; nidjt im Voraus fdtjuf er fid) ein foldje§ Sbeal. ©eine Äunft

fdjten ftcf) guoörberft einer „nationalen Sßoefie" nidjt guguneigen;

aud) forberte er il)r nidjt metjr ab, aU fie ju leiften üermodjte. üftur

ma§ er fingen fonute, f Ute fie fdjilbern. Slbfidjtöloä, oljne in bie

s
-8crgangeut)eit jurücfpgreifen, gcbadjte er ber üaterlänbifdjen Otutj*

mestljaten; oljue fie im SSorauS ju analtifiren, oerftanb er feiner

3eitgenoffen Siebe unb Xtjränen. 9cid)t baZ Ütefultat langen ©in=

nenä unb ©rübetnS mar feine polnifdje 9Jcufü; er märe oielleidjt

erftannt gemefeu, fid) einen peluifdjeu SOfofftter nennen 311 tjören.

Unb bennod) mar er ein nationaler SÜht fiter par excellence

!
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(Sefjen wir nicfjt ^weiten einen Sinter ober Äünftter auftauchen,

ber ben poetifdjen ©tun unb ©efjalt einer ©efeltfdjaft unb ©podje

in ficf> jufammenfafjt unb fammt ben Xtjpen, bie jie umfcfjtofj ober

§u oertutr!tidt)eit trachtete, in feinen (Schöpfungen barftetlt? SBaS

man burdj <pomer'§ (Spen, burdj £ora§' (Satiren, Gatberon'S 2)ra*

men, Serburg'S 23ifber, Satour'S ^aftclfe beftätigt gefunben , tonnte

e§ fidj, nur in anberer Sßeife, nid)t aud) in ber SDiuftf wieberfjolen?

SBarum oermödjte nid)t aud) ber Xontunftter in feinem Stil unb

tatftwerf ©eift unb ©müfinben, Seien unb 3beat einer ©efeß*

fdjaft wieberntfpiegefu, bie innerhalb einer beftimmten £eit unb eines

beftimmten SanbeS eine befonbere djarafteriftifdje ©ruppe bitbete V

ßfjopin war ber £)id)ter beS SanbeS unb ber ßeit, bie ifjn geboren.

3)a3 feinem SSol! ureigene unb unter allen feinen geitgenoffen öer*

breitete poetifd)e (Smpfinben fafcte er in feiner ^antafie utfammeu

unb brachte eS burdj fein Xatent ju !ünftlerifd)em SutSbruct

2öie alte edjten 9cationalbid)ter fang ©fjopin waljk unb abfidjtS*

to§, toaS bie ©unft beS StugenbtidS tfjm freiwillig gemährte. So

würben in natürlicher SÖBeife unb ibeatifirtefter $orm bie ©ntpfin*

bungeu, bie feine Äinbljeit belebt, fein SüngüngSaiter bewegt, feine

Sugenb üerfdjönt Ratten, in feinen ©efäugeu wieber tebenbig. So

aud) gewann ba% „wirftidje Sbeal" ber ©einen, wenn man fo jagen

barf, ba§ einft in äöafjrfjcit ejiftirenbe Sbcal, bem 2llfe im Slltge*

meinen unb Seber im SSefonberen fid) in irgenb einer SSeife näfjer*

ten, unter feiner $eber ©eftalt. ?(nfprud)3lo3 Gereinigte er bie in

feinem SBaterlanb altentljalben unftar empfunbeueu unb fragmenta*

rifdj jerftrenten ©efüfjtc §u einer glänjenben ©trafjlengarbe. ©rlennt

man ben nationalen Äünftfer nicfjt eben au ber ($aU, bie feinem

SSotfe eigenen, wenn aud) üieffättig jerftreuten unb unbeftimmteu

Söeftrcbungen in eine alten Göttern oerftänblid)e poetifdje formet

jujammenjufäffen ?

Sft man gegenwärtig nid)t ofjne ©runb bemüfjt, bie in ben

öerfd)iebenen Säubern f)eimifd)eu SMobien forgfättig
(
ut fammetn,

fo mödjte eS mt§ uodj intereffanter bunten, beut Sfjaraftcr, weld)er auf

ba§ Xatent ber ganj befonberS burdj ba% Sßationalgcfütjl infpirirteu

SSirtnofcn unb .Scoiupouifteu beftimmeub wirft, einige ^tufmerffamfeit
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$ii fdjenfcn. -Kur SSenige finb e3 bisher, beten Ijerüorragenbe Söerfe

fid) bex allgemeinen Sinti) eilung in itatiänifdje, franjöfifdEje, beutfdje

üDcufit nicf)t einorbnen laffen. 2)effenungead)tet läfjt fid) oermuttjen,

bafj bei ber erftaunlid)en (Sntmidetung, bie biefer ßuuft in unferem

Safjrfjunbert beftimmt $u fein fdjeint unb bie oietleictjt bie glorreiche

sÜra ber Malerei be§ cinque cento für un3 erneuert , ßünftter f)er-

oortreten werben, bereu Snbiöibuatität eine feinere, oerjweigtere

Älaffificirung bebingt ; bereu Sßerfe ben (Stempel einer au§ ber SScr*

fd)icbenl)eit ber Drganifationen gefd)öpften Originalität tragen, wie

fie bie SBcrfdjiebenfjeit ber Waffen, be§ Mima§ unb ber (Sitten in

jebem ßanbe fjeroorbringt. ®ie geil ra ^r0 kommen, wo ein araert*

fanifdjer Sßtamft fid) oon einem beutfdjen, ein ruffifd)er Smnptjo*

nifer oon einem itatiänifdjeu wefeuttid) unterfd)eiben wirb. @§ ift

üorau^ufetjen, baft, wie in allen fünften fo aud) in ber SDtufif,

bie (Sinwirftingeu be§ SBatcrlanbeS auf grofje unb fleine SJceifter,

dii minores, erkennbar werben; bafj man in ben ^robuftionen

zitier ben SSotlSgeift oollftänbigcr, poetifd) wahrer unb intereffanter

für ba§ Stubium abgeriegelt finben wirb, at§ in ben abgeleierten,

unfünftlerifdjeu populären Snfpirationeu , fo rütjrenb biejelben aud)

iljren ßeitgenoffen erfdjeinen mögen.

ßfjopin wirb bann ben erften 9)cufifern beige$ät)lt werben, bie

in biefer Söetfe, unabhängig oom (Sinflufj einer Scfjute, ben poeti=

fdjen ©et) alt einer ganzen Nation in fid) iubioibualifirten. Unb

jwar nicfjt nur weil er fid) be§ 9tf)t)tt)muffe3 ber „^olonaifen", ber

„SKajurfen" ober „Ärafomiafä" bebiente unb mit itjrem 9camen üiele

feiner arbeiten benannte. §ätte er fid) barauf befdrränft, fie $u

oermefjren, fo würbe er ftet§ nur ba§felbe Sötlb, bie Erinnerung an

benfelben ©egenftanb, biefetbe Xf)atfad)e bargeftellt fjaben — eine

Üxeprobuftiou , bie balb langweilig geworben wäre, ba fie nur ber

Verbreitung einer einzigen, leidrt met)r ober minber monoton werben*

ben $orm gebient fjätte. Sein ^ame wirb al§ ber eineä wefentlid)

potnifdjen SHdjterS fortbauern, weil er alte bie oon irjm benutzten

formen aU 9lu§brucf einer feinem Volle eigenen, anbermärtä natjeju

unbefanuteu @mpfinbung§meife anwanbte; weil ber 5tu§brnd ber

g(eid)eu ßmpfiubuugen fid) unter allen formen unb allen tarnen



— 165 —

mieberfinbet , tue er feinen SBerfett gab. (Seine „^ßrälubien", feine

„Stuben", feine „Nocturnes " Junta!, feine „Sd)er30§", felbft feine

„(Sonaten" unb „Äoncerte" — feine fünften, tote feine utnfatigrcid^ftcti

ßompofitionen — atfjmen bie gleite ©mpfinbungStoetfe , bie, in

üerfdjiebenen Steigerungen bargefteüt, taufenbfad) umgeftaltct unb

öariirt, bod) immer eine unb biefelbe bleibt. 2H§ ein in f)ötf)ftem ©rabc

fubjeftiüer Äünftler, befeelte ßijoöin all' feine Schöpfungen mit bem

gleiten ßeben, nämlicf) mit bem ureigenen Seben i!t)re§ ©d)öpfcr§

felbft. ®urdj bie ©itttjeit be§ @egenftanbe§ finb bemnacf) alle feine

Söerfe mit einanber öerbunben. Sfjre (Schönheiten mte itjre ^etjler

finb bie $otge einer immer gleichen unb jmar einer erftufiöen ©e--

fütjlStueife. 2)iefe aber ift bie erfte Sebingung für ben ©icljter,

tuenn feine ©efänge einen 2£ieberl)alt fiuben follen in ben §er§en

feines MfeS 1
).

1) Sir führen ^ter einige S,tikn beS ©rafen Äarl 3u *u8ri, beS Snfels jenes

gürften DginSfi, an, beffen roir als 2lutorS ber erroäb,nten, mit ber feltfameu

Vignette »erfcfyenen ^oionaife gebauten. 93effcr roo^I als biete £anbsleutc S^obin'8

roufjte ©raf 3ulu^^i / iin vortrefflicher SUcufifer, «Sinn, ©eift unb ©eele feiner

SBerfe ju erfaffen. 3n einem intereffanten 2luffa£ über (Sfyofcin, ben eine SBiener

3eitfd)rift : „2>ie 2)ioSfuren", II. 33anb, veröffentlichte, äußert ber als 2)idjtcr roie

als Drientalift fid) auSjeidmenbe 3)ifctomat ftd) fotgenbermafjen

:

„Äein SBerf beS SReifierS ift aber geeigneter, einen (Sinblid in ben erftaun»

lidjen 9teitf)tl;um feiner ©ebanfen ju geroäfyren, als feine ^rätubien. ©iefe garten,

oft ganj fleinen 33orftoiele finb fo ftimmuugStocü, bafj es faum möglich, ift, beim

Slntjören berfefben [ict; ber Ijeranbringenben ^oettfcr)en Anregungen ju erroefyren.

2ln unb für fid; beftimmt, mufifatifebe Intentionen mef;r anjubeuten als auSju=

führen, säubern fie lebhafte 33ilber f>erbor, ober fo ju fagen felbftentftanbene @e=

bidjte, bie bem §erjenSbrang entfprecfyenben ©efüfyten Slusbrud ju geben fudjen.

Seroegt, teibenfcfyaftlid) ,
jule^t fo rodjmütlng rubjg ift baö Prelude in giS=2>M,

bafj man unroitlfürtid? baran einen bcutlidjen ©ebanfen fnüpfr, inbem man fagt:

(SS rauften bie göbjen in fjerbftlicfjer 9?adjt,

2lm SReer bie Jßogen erbraufen,

2)od) roilbere ©türme mit böferer 9Jcad;t

3m ^er^en ber (Sterblichen tjaufen.

ÜDenn rufyt roobl bie @ee balb unb feufjet lein 2lft,

2)aS £erj, ad}\ muß grollen unb fragen,

33iS bafj ein ©lödtein es mab.net jur 9iaft

Unb jei3o es auffjört ^u fd)lagen

!
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Sftid)t§beftott>emger barf man fragen, ob bicfe edtjt nationale,

fpecififdj potuifdje äJhtfif bei itjrem (Srfdjcineu feitenS berer, bie fie

befang unb üerljerrlidjte, einer gleid) berftänbniStoptten nnb eifrigen

2lufnal)me begegnete al8 9Jädiett>ic§', ©loroacfi'S, ßrafinSfi'ä ©idj*

hingen? ®ie Äunft trägt einen fo rätljfelljaften gauber in fid)/

ttjre SBtrfung auf bie ^erjen ift eine fo gct)eimni§öotte, bafs felbft

bie, roeldje am meiften von iljr bel)errfd)t merben, baZ, wa§ fie

fingt nnb jagt, nidjt aUfoglcidj in SBorten ober Silbern ttneber*

pgeben öermögen. ©anjc ©enerationen muffen biefe ^oefie erft in

fid) aufzunehmen, itjren ®uft einjuatfjmen gelernt l)aben, um enblidj

iljren ganzen totalen Steig §u erfaffeu' unb barauS ifjre Slbfunft ju

errattjen.

ßfjopin'S SanbSteute umbrängten il)n in SJcenge. ©ie nahmen

Stntrjeit an feinen Erfolgen, genoffen mit itjm feine SBerüfjmtfyeit,

rühmten fid) feinet SRamenS als eine§ iljnen 2lngcl)örcnben. SBufjten

fie aber, inwieweit feine 9Jinfif il)nen angehörte? ©ewifj, fie lieft

iljre §er§cn I)öl)er fdjlagen, entlodte iljreu Singen Xtjränen; aber

mußten fie Wof)l immer warum? Sßicfleidjt crfdjcint (Siner, ber öiel

mit it)nen ocrfeljrt, fie befonberS geliebt unb bewunbert t)at, ju ber

Sfanafjme berechtigt, baf? fie nidjt Äitnftter unb üöftififer genug, nid)t

genügenb fdjarffinuige 23eitrtl)eiler ber tünftlerifdjen Intentionen

3ttei reijenbc ©egenfrfiefe erinnern an eine tljeofritifdje Sanbfdjaft, an einen

riefelnben Sßaä) nnb §irtcnftötcntöne. 2)cr 2lbficr/t, bie Collen unter beibe £>ä'nbe

jroetfacb, ju öert^eiten, entfyrang bie bereite 2)arftettung , bereit Sinologien unb

Äontrafte in faft mifroffopifdjen SBer^ättniffen ömnberbar erfc^einen. ©ie erinnern

an jene rounberoeflen ©ebitbe ber 9ktur, bie im Heinften Raum eine fo erftaun*

liebe ^ablenmenge auftoeifen. 9)kn jä^tc nur bie 9?oten be8 juerft erM^ttteit

33ortytele8; ttnx Baljt beträgt gegen fünftebnlmnbcrt, bie faum eine Minute au8=

füllen. — SfabetStoo rotten Crgeltöne im roeiten SDomeSraum, eber eö erjtttern im

faxten 2)conbIid;te griebl;oföf lagetöne , roäfyrenb Srrlicbter getfterbaft torbeilmfcben.

SDort tr-anbelt ber ©änger am SDtcereöufer, unb ber 2ltbem5ug beö beroegten ©lemen=

te$ umroebt tc)tt mit unbefauuteit ©timmungen aus fernen SBelten.

(§3 fefylt nidjt au trabitionetten Stillegungen mancher »Scrpö^fungert Sbopin'8.

2Ber benft ba nid;t gleid; au baS Prelude in @§=2)ur, baS an einem ftürmifcb,en

Sage auf beu 23alearen entftanb? ©teidjmäjjig unb immer roieberfebrenb fatten

bei @onnenfd;ein Regentropfen tycrab ; bann toerfinftert fid; ber §immet unb ein

©eroitter burd;brauji bie Sßatur. Run ift ei ttorübergejogen, unb roieber Iad)t bie

©onne ; bod; bie Regentropfen fatten noeb immer ! . . .
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waren, trat fid) über ben testen ©runb ifjrer tiefen Setuegung beim

5tnf)ören il)re§ 23arben 9?ed)enfd)aft ju geben. %u§> ber SBeife, tute

(Sttttge feine $ompofitionen fpielten, fafj man, tafa fie jroar ftotg

auf ßtjopin ofö itjre§ @teid)en waren, aber feine Slfjttuttg baöon

Ijattett, ba§ feine üDhtfif au§brüdlid) tion itjnen fprad), fie in ©cene

fe^te unb bicfjterifd) tierflärte.

©ine anbere ßeit, ein onbrcS ®efcf)ied)t freitief) mar mitttermeite

[jerbeigefornmen. 2)a§ Sßoten, ha§> (Stjopin gerannt, tjatte, tapfer unb

galant pgteid), feine erften europöifdjen Lorbeeren auf ben ©djladjt*

fetbern be§ erften Napoleon geppdt. ©3 tjatte mit beut fdjönen

ungtüdtidjen dürften Sofept) s$oniatom§!i, ber fid) in bie fluten

ber Elfter führte, einen ritterlichen ©taug um fid) tierbreitet, unb

noct) immer fdjeinen jene fluten erftaunt über bie ®üt)nf)eit, mit

ber fie itjn tierfdjtungen, wie über ben äöeltritf, ber fid) an itjre

profaifdjen Ufer fnüpft, feit eine mäd)tige "Xrauerweibe bie berühmten

SUcanen überfdjattet. £)a§ $oten ßr)opin'§ mar nod) btä üon SRttljtit

unb ßuftbarfeit, Xanj unb Siebe beraufcfjte $oIen, ba% t)elben=

mütrjig auf ben 2Biener $ongref$ gehofft tjatte unb ttjöridjt genug

auet) unter 5ttejanber I. nod) fjoffte. — Sn^mifdien mar Äaifer

9cifoiau§ jur Regierung getonten! — Sfyre noblen, tierfeinerten

©mpfinbungen, burd) ben brot)enben ©algen in fid) §urüdgefd)redt,

lebten t)infort nur nod) mit bem Xob in ber (Seele. 23a(b gingen

fie in einem Ocean tion Xrjränen unter, mürben in ©argen erftidt,

in ber bittern Sftoti) ber SSerbannung, ber S'oufiffation, ber Werfer

tion ^etrogamobsi ber fibirifdjeu S3ergmer!e, ber raufafifdjen ©ot-

batenröde, ber breitaufenb militärifdjen ®nutent)iebe tiergeffen. SBer

freiüct) unter ben (Sinbrüden einer fo büfteren 2öirttid)feit, bie (Seele

tion berlei Sd)reden§bilbern erfüllt, bem ^atertanb entflogen mar,

oermodjte, in ^ßari§ anlommeub, ben $aben ber Erinnerungen

(St)opin'§ nid)t teidjt ba mieber auf§unef)men , mo er abgeriffen

morben.

@em tjätten mir t)ier burd) Analogie tion 2öort unb 93ilb

bie inneren ©inbrüde oerftänblid) gemad)t, meldje einer fo au§er=

lefeuen $eiufürjtigfeit unb ^ei^barfeit entfpredjen , wie fie glüt)cnben

unb leidjt bewegtietjen, in itjrem ©tot§ tief tiermunbeten Naturen
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eigen ift. ®od) fdjmeidjetn mir un§ nicfjt, baft e§ un§ gelungen märe,

eine fo ätfjerifdje, buftige flamme in ben engen 9ftaum be§ SBorteS

§u bannen. SBärc bie ßöfung biefer Aufgabe überhaupt mögtid)?

2Birb neben ben macrjtöotten ober tiebtidjen ©inbrüden, meld)e an*

bere fünfte tjerüorrufen, ba§ SBort nidjt immer matt unb falt, bürr

unb bürftig erfreuten? $ufscrte eine $rau, beren $eber öiet gejagt,

gemalt, gemeifjelt unb gefangen t)at. nid)t oft mit9?ed)t: „bafj r>on

allen Wirten, ein ©efütjt gum 5üt3brud 51t bringen, ba§ Sßort bie

unäutängtid)[te fei?" 2Bir bilben un§ nicrjt ein, in biefen Startern

jene 2Beict)t)eit unb ftraft bcr $arbengebung erreicht §u tjaben, bie

erforbertid) märe, um bie mit unnadjatnnlidjer £eidjtigfeit entmorfcnen

lonbitber 6t)oüin'§ miebcr^ugeben.

2)a ift 2llle§ jart unb fein, bi§ fnnauf jur Duelle be§ $orn§

unb ber Seibenfdjaft. £a üerfdjminben bie freien, rafdjen Smpulfe.

23eüor fie an§ £id)t treten, mußten fie alte bie ftrenge Sftufterung

einer frudjtbaren, geift* unb anfprud)§üotlen ^tjantafie befteljen, bie

fie gufammenftettte unb ifjre ©eftalt beftimmte. @ie alle mollcn mit

©dmrffinn erfaßt, mit 3artgefüt)l fünftlerifd) ttertebenbigt merben.

2)a§ eben, bafj er fie mit fein mäljlerifdjer öanb erfaßte unb mit

munberbarer &unft üerlebenbigte, tjat ßljopin jum ftünftter erften

langes gemadjt. 9htr menn man iljn lange unb auSbauernb ftu-

birt, feinem ©ebemfen burdj aü' feine oielfältigen Sergroeigungeu

nadjgefjt, lernt man öottfommen berfteljen unb mürbigen, nrie er

benfelben förmtid) fidjtbar unb greifbar 31t madjen oerftanb, otjne

bafj er je fdjmerfällig ober falt crfdjiene.

$u jeuer ßeit bradjte ein befreunbeter 9J?ufifer, ein entjüdter

unb begetfterter ßufjöter, if)m täglid) eine fo gu fagen intuitiüe 93e=

munberung bar; benn erft üiet fpäter erfdjlofj fiel) itjm ba§ ganje

$erftänbni§ beffen, ma§ ßtjopin gefet)en unb geliebt, ma§ iljn in

feinem SSatertanbe erregt unb entflammt Ijatte. ©r rjätte ofjne @r)o*

pin, felbft menn er ^oten unb bie Botinnen rannte, mofjt nimmer

erratt)en, ma§ ^oten mar unb ma§ bie Botinnen unb it)r Sbeal

ftnb. §inmieberum t)ätte er ßtjopin'ä Sbeal: $olen unb bie S$o*

tinnen, motjl nidjt fo ju üerftetjen öermodjt, fjörte er nidjt feine

§eimat aufgefudjt unb bort ber $ütle üon Eingebung, ©roftmutt)



— 169 —

unb <petbenmutf), bie bo§ $rauenl)erz umfdjließt, bi§ auf ben ©runb

geflaut. $tf§batb begriff er, baß ber öolnifdje Äünftter feine $er*

eljrung be§ @ertie§ baburct) funbgab, baß er e§ al§ SBorredjt ber

©eburt betrachtete.

2ll§ ßrjopin'3 ^ufertt^alt in $ari§ fid) mefrc unb mefjr öer-

längerte, mürbe er in Greife hineingezogen, bie roeit abfeit§ oon benen

logen, in beren Süftitte er aufgern ad) fen war. ©idjertid) badrte er

nie baran, ben Umgang mit ben fdjönen unb geifttiotlen 53efd)üi3c=

rinnen feiner Sugenb aufzugeben, unb bennod) — er mußte nidjt

mie e§ gefd)af)? — fam eine geit, mo feine 23efud)e bei ifjnen feite*

ner mürben. SDem Greife, in ben er nun eingetreten mar, mar ba§

polnifdje Sbcal unb r>o(tenb§ ta§> Sbeat irgenb meldjen ©eburt§=

oorred)te§ gän§lid) fremb. 2Sof)t begegnete er bafcibft ber fönig*

licfjen ©rfdjeinung be§ ©enie§, bie it)n angezogen f)attc. Slbcr fie

öerfammelte feinen 9lbel, feine 5lriftofratie um fid), bie im ©taube

gemefen mären, fie auf ben ©djilb gu ergeben unb mit grünem £or*

beer ober funfefnbem ^erlenbiabcm gu frönen. 2£anbette iljn ein*

mal bie Suft an, fid) felbcr SJhtfif p madjen, fo rebeten bie £iebe§=

lieber feine§ ®lat>ier§ eine ©öradje, bie deiner ring§ urntjer üerftanb.

S3erüf)rte ifjn oielteidjt ber ^ontraft gmiferjen bem ©atou, in

bem er gegenmärtig mar, unb jenen auberen, mo man ttjtt üergeblid)

ermartete, §u peintid), al§ baß er ber böfen ÜDcadjt ju entrinnen

tiermocrjte, bie if)n in einer feiner oorncrjmen Statur fo frembartigeu

Umgebung feftrjielt? Ober bünfte ifym im ©egentrjeil biefer Äontraft

nidjt ftarf genug, um tt)n bem ©enuß unfefiger SiebeSluft §u ent-

reißen, nun fein SSaterlanb ifjm inmitten feiner öerbannten ober un*

glüdlidjen lödjter nidjt merjr jene magifcfjen $efte gu bieten tter*

mod)te, mie er fie in feinen öugenbjarjren gefdjaut? 2Ber öon ben

©einen l)ätte e§ benn gemagt, fid) in jener $eit an einem $efte

ju beteiligen? SBer alfo öon benen, bie feine ßanb§leute nidjt

fannten, mußte unb afjttte @tma§ öon ber SSelt, meldte biefe öol*

nifdjen ©rjföfjiben unb ^ßeri§ belebten unb al§ jüdjtig fromme fteau

berinnen beljerrfdjten? Unb f)ätte man aucr) mirflid) ifjre buftigen

©cfjattenriffe mit ftaunenbem 9luge gefdjaut, ma§ mürben bie, beren

•paar unb 23art fo menig oon Pflege at3 iljre §änbe öon §anb=
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jdjurjcn tniffen, bcioon üerftanben fjaben? Sdjnell rjätten fic fid)

abgeteljrt, tüte wenn ber gerftreut emporgerichtete 23tid meinen ober

purpurnen SBoffen begegnet, bie mit ifjrcn mecfjfeinben $arbentönen

eine £anbfd)aft am luftigen £nmmc(§gemötbe malen, bie freiließ ben

mütrjenbett ^ßotitifer fcfjr gleichgültig lafjt.

3ßa§ mag Grjopin fürwahr gelitten fjaben, aU er ben 5(bet be§

®enie§ unb XalentcS, beffen llrfprung fief) in ba§ göttliche £)untel

be§ <gimmet3 üertiert, feiner §of)eit freiwillig entfagen unb „üerbür*

gern", ja fid) fo meit üergeffen fabj, baf; er ben <Saum feine§ ©e=

manbeS oom gemeinen Äoilj ber ©trafen befdnnutjen tieft! SJcit

meld) geheimer 2(ngft mag ftcf» fein 23tid au§ ber unfdjönen, ttjn

bebrüdenben 25>irfticr)feit ber ©egenwart oftmals in bie ^ßoefie ber

Vergangenheit §urüdgepd)tet rjaben, mo er nur ©nt§üden, ßeiben*

fd)aft unb tanutf) um fid) faf), bie bie @eete befriebigen unb ben

SBitten ftäljfen, aber fie nie oermeicfjiicfjen laffen ! Verebter al§ alle

menfdjtidjen SBorte wirft bie ßurücffyaltung in einer Suft, mo man

$euer, aber ein befebenbeS, buref) Xugenb, (Sfjre, ©efernnad, Vor*

nerjntrjeit ber Sßefett unb ber SDinge geläutertes fetter einatmet.

®leid) oan 2)t)d üermodjte aud) Gtjopin nur ein einer tjötjeren

(Sphäre angef)örenbe§ Sßeib 51t lieben. §od) minber gtücftict) afö

ber SiebiingSmater be§ biftinguirteften 9(bet§ ber Sßelt, oerfiel er

ben geffettt einer 9Jcad)t, bie ben Söebürfniffen feines SSefenS nid)t

eutfprad). @r begegnete nicfjt bem üornetjmen jungen SDZäbcfjen, ba%

gXücflicr) mar, fief) in einem üon 3al)rt)unberten bemunberten SOcei=

ftermerf üeremigt ju fetjen , mie oan ©tjcf bie btonbe liebliche 6ng*

tanberin oeremigte, bereu fdjöne ©eete in if)tn ernannte, baf} ber

&bet be§ ©ettieS noefj über bem be§ «Stammbaums ftefjt.

Sauge 3 e^ W& ßfjopin fid) üon ben gefeiertften SBerü^tnt*

rjetten ber frattjöfifdjett §auptftabt gtemltcf) fern ; ber laute ©djwarm

ifjrer 5lnl)önger mar it)m luftig. ©r feinerfeitl forberte meniger

ofö fie bie Neugier fjerauS, \>a .fein 6f)arafter unb feine ©ewofm*

fjeiten mefyr wafree Originalität als augenfällige ©jeentricität be*

funbeten. 25a wollte e£ ba§ Ungtüd, bafj er eines XageS oom

^auberbann eine§ S31icfe§ getroffen marb, ber, atö er il)tt feinen

$tug in ben SMfen nehmen faf), fid) tfjm juroanbte unb tt)tt in
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feine 9fe£e fallen lieft. 3Ron malmte biefe ^e^e mot)I anfangs

öom feinfteit ($olbe unb mit perlen überfäet ; aber jebe tfjrer 9ftafd)en

warb für üjn jum ©efängntS, tt>o er fidj mit giftgetränften SSanben

gefeffelt fütjtte. SBermodjte and) bie§ cüjenbe ©ift feinen ©eniuS

tridjt $u fdjäbigen, e§ ge^rte bod) an feinem ßeben unb entrücfte

iijn öor ber ßeit ber 323elt, feinem SSaterlanb, ber ®unft!



*

VII.

m Satjre 1836 fjatte ©eorge (Sanb nidjt nur »Indiana«,

»Valentine« unb »Jacques«, fonbern aud) »Lelia«

tieröffenttidjt — eine $>id)tung, öon ber fie fpäter

jagte : „SBenn id) bebauerc, fie gefdjriebcn ju Ijaben,

fo ift e§ nur barum, tüeil id) fie nid)t nod) einmal fd)reiben !ann.

Sn einer äfjnlidjen ®eifte§üerfaffung mie bamalä, mürbe e§ mir

gegenmörtig eine grofcc (Meidjterung gemüljreu, fie mieber anfangen

51t fönnen" *) . 3u ber Xtjat, bte Aquarellmalerei be§ 9toman3 mufcte

©eorge (Sanb fab erfdjeiuen, nadjbem fie Slfteiftcl unb Jammer be§

33ilbf)aucr§ geführt unb bicfe gemaltige (Statue mobellirt tjatte , ber

in itjrer monumentalen Unbcmeglid)feit ein öerfütjrerifdjer !Ret§ inne

motjnt unb bte bei längerer 23etrad)tung un£ fdjinerjlid) bemegt,

mie menn, burd) ein bem be§ ^tjgmalion cntgegeugefe|te§ SBunber,

eine lebenbige ®alatl)ea burdj ben öon Siebe erfaßten ^ünftler in

(Stein tiermanbelt morben märe, um it)re (Sdjönfyeit üor Hergang*

lidjfeit gu fd)ü|en. (Statt ba£ mir aber 5lngeftd)t§ ber §um ®unft=

merf tiermanbelten üftatur bie Siebe fid) ber 93emunberung gefetten

fetjen, öerftimmt uns melmeljr bie SBaljraejjmimg ; bafc Siebe in

Semunberung übergeljeu lann.

braune Selia ! Sinfame (Segenben Ijat bein $ufj burdjmanbert,

büfter mie Sara, jerriffenen @emütl)e§ mie Sttanfreb, rebellifd) mie

1) Lettres d'un voyageur.
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®ain, fo warft bu ; bod) witber, unbarmherziger, troftärmer nocr) af§

Sene. Senn fein ÜKännerfjerg fanb fid), ba§ tueiblict) genug füllte,

um bid) ju lieben, wie fte geliebt mürben, um beuten tjerben Zeigen

ben Xrtbut blinb üertrauettber Unterwerfung, ftummer unb fjei^er

Eingebung 51t gölten, um feine gügfamfeit unter ben ©d)itt$ beiner

Slmagonentraft ju ftetlen ! §etbenweib , wie jette§ triegerifdje ©e=

fd)Ied)t warft aud) bu tapfer unb fampfbegierig , unb fdjeutcft bid)

uicrjt, bein fammetmeidjeä 21ntli| burd) ©ottne unb ©türm bräunen

gu laffen, beine merjr gefdjmeibigett aU fräftigen ©lieber an 23e*

fdjwerbeu §u gewönnen unb itjnen fo bie 9ftad)t il)rer ©d)Wad)t)eit

§u rauben! 2Sie jene §elbinnen mufjteft aucf) bu mit einem biet)

blutig üerletjenben ^an^er bie 23ruft bebeden, bie, tjolb wie ba§

ßeben, üerfcfjwiegen wie ba§ ©rab, beut ülftanne rjeitig ift, wenn

fein §er§ ben anäfdjtiefslicfjen unburdjbriugtidjen ©cfjilb berfelben

bilbet!

9iad)bem fie mit ftumpferem Sfteiftct bie§ 2(utli£ geglättet, beffen

§of)eit unb ©toi§, beffen büfter umfd)atteter 23üd unb elettrifdje§

§aar an bie gried)ifd)en Sttarmorbitbcr ber ©orgone erinnern, bereu

r)errttct)e 3üge unb fcfjöne, üerfjängmäfünbenbe ©tirn wir bemun*

bern, ob aud) itrr farbonifd)c§ ßädjetn baZ 331ut erftarren mad)t —
fitste ©eorge ©anb oergeben§ nad) einer attberen $orm für ba§

©efürjl, ba§ ifjre unbefriebigte 93ruft burc^wüt)tte. 9?ad)bem itjre

r)of)e ®unft biefe ©eftatt gefdjaffen, wetcfje alle männtid)en Xugen=

ben in ftdt) üereinte, um bie einzig oon ifjr oerfdjmätjte : bie ©elbft*

aufopferung in ber Siebe, §u erfetjen, bie ber SDicfjter al§ „baZ ewig

Sßeibttcfje" unter atleu Xugenben am l)öd)ften feiert; nadjbem fte

1)on 3uan üerbammen unb bod) eine §rjmne auf ba% ©ettnfjüer*

langen üon bem Sßeibe fingen tiefj, ba§ gteict) S)on Suan bie

einzige ßuft, welche baZ Verlangen ftiüen lanu: bie ßntfaguug,

üerfdjmärjte ; nacfjbem fie, inbem fie ©tenio fcfjuf, ©tüira gerädjt

unb, metyr at§ ®on Suan bie grauen erniebrigt, bie Scanner Der*

adjtet tjatte — fdjitberte ©eorge ©anb in ben „Briefen eine§ 9teifen=

ben" bie 21bfpannung unb Betäubung, bie ben Äünftler ergreifen,

wenn, obwohl er bie ifjn beunrufjigenbe (Smpfinbung in einem

Söerfe öerforpert, feine 'jßrjantafie bod) fortbanernb in it)rem 23anne
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Bleibt, of)ne baf3 er fie in anbetet $orm ju ibeatifiren öermödjte.

©§ finb bie§ £)idt)tetquaten, bie 93t)ton mol)t üerftanb, ate et ben

oon ifjm triebet auferroedten Xaffo ljeijje Xtjränen meinen liefj, nidjt

übet bettet unb Letten , bie itjn feffetten , nod) übet feine !ötpet=

üd)en ©c^metäen obet bie ©dnnad) bet 9Jcenfd)t)eit
;
fonbem bat=

übet, baf$ fein ©po§ beenbigt unb et nun feinet Xraummelt enttücft,

bet graufamen 2ßirfftd)feit jutücfgegeben fei.

2)urdj einen ßtjopin befteunbeten üücufifet, einen üon benen,

bie itjn bei feinet 5tnfunft in ^atiö auf§ fteubigfte begrübt tjatten,

ijörte ©eorgc ©anb 511 jener $eit fjäuftg öon biefem ejrceptionetten

Äünftlcr fptedjeu. 3Kef>t nod) aU fein latent mürbe tfjr fein poett^

fd)e§ ©enie geprkfen. ©ie lernte feine 2öet!e fennen unb bemun*

bette if)re füjsc ©djmärmerei. ©ie etftaunte übet ben ©efüljlSreidj*

ttjum, bet biefe Sichtungen unb ^erjenSergüffe ebelfter 2lrt erfüllte.

Saju tarn, ba$ einige ßanb§teute Gf)opin'§ if)r oon ben grauen

ifyrer Nation mit einem ©ntf)ufia§mu§ fpradjen, ber ifjnen bei biefem

Xljema eigen ift unb burd) bie frifebe (Srinnerung an bie im testen

Kriege üon ttjnen bemiefeue Dpferfüljigteit noef) ertjöfjt marb. 9tu§

ifjrcn (Srjäfjlungen unb ben poctifdjen Snfpirationen be§ ft'ünjtto

erfannte fie ein Sbeal ber ßiebe, btä fid) sunt fiuftu§ ber grau

gemattete, ©ie glaubte, baf; ba§ SSetb, oor jeglidjer Slbfjängigfeit

unb Unterorbnung gefdjüjst, fid) in s$olen gut 9)cad)t eineä t)öt)eten,

bem SKann befteunbeten S33efen§ ergebe, greilid) otjntc fie fidjerlid)

uidjt, meld)' eine Äette oerfdjmiegener Reiben unb ©ntjagung , £ang=

mutl), 9cad)fid)t unb mutfjöoller ausbauet bie§ Sbeal gefdjaffen

tjatte, ba§, ftolj unb tefignitt, neben bet 93emunberung bie SBetj*

mutf) be§ Betrachters medt, mie jene rottjblüfjenbcn 931umen, bereu

(Stiele, fief) ju einem Sfccjj langen grünen ©eäberS oerfd)tingenb, ben

Ruinen ßeben leitjen. %u§> bem brödetnben ®itt morfd)en ©eftein§

läfjt fie Statur tjeroorfpriefkn , unb über ben Verfall menfdjltdjer

SBerfe breitet iljr unerfdjöpftid) finniger 9teidt)tf)um ben ©cfjleier bet

©d)b'nt)eit.

%U fie faf), U% bet polnifdje Äünftfer, ftatt $orpf)tir unb

ÜDiarmor mit feiner ^Ijantafie 51t beleben unb raud)tige, weithin

leudjtenbe ©djöpfungen tyinguftetten, beufelben oielmetn* alle ©ctjmere
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bcnatmt, ifjre ©ontouren öernrifdjtc unb nötigenfalls felbft bie

2trd)iteftur i^rcm 33oben entrücft tjätte, um fie gteid) bcit Stift*

fd^töffern ber Fata morgana in bie Söolfen 511 oerfctjen, füllte fid)

©eorge <Sanb oon ber unfaßbaren Seidjttgfcit biejer ©eftatten nur

ttod) metjr §u beut Sbeal tnngegogett , ba§ fie barin $u erbtiden

meinte. Obgleich bie Äraft it)re§ $lrm§ motjt ausgereicht tjätte, um

©eftatteu in notier Äörpertidjfeit p bitben, mar itjre £anb bod)

§ort genug, um jene laum fidjtbarcn ÜfeftefS §u formen, in benen

ber Sünftler bem (Stein nur beu ©Ratten einer unoertoifdjbaren

(Silhouette anvertrauen fdjeint. (Sie mar ber übernatürlichen SBelt

nicr)t fremb
;

jcrjien bie Statur bod) oor il)r, mie oor einer SiebfingS*

todt)ter , itjren ©ürtel getöft §u fjaben, um tt)r alle bie Saunen,

Spiele unb 9iei§e ju enthüllen, bie fie ber ©crjonrjcit t>erleil)t.

Setbft bie oft faum matjrjuncfjmenbe Slumutt) in ben SBitbun*

gen ber Statur blieb itjr nid)t oerborgen. <Sie, bereu 93lid unab=

fetjbare SCßeiten git umfaffen liebte, öerfdjmätjte e§ nierjt, bie färben*

pradjt be§ Sd)metterling§ftügel3 ju beobachten, ba£ munberbar

ftimmetrifdjc 9Zet^gemebe gu ftubiren, roelcrjeS ba% garrenfraut atä

23albad)in über bie Sßatberbbeere fpannt, bem Riefeln be§ 23ad)§

im feudjteu Üiafeu 31t lauften, mo fid) ba§ ßtfetjen ber „oertiebten

SSiper" üerrietjnten läßt. Sern Sauge ber Srrftdjter am Saum oon

(Sümpfen unb SBiefen fjatte fie §ugefel)en unb bie d)imärifd)en Qidc

erratfjen, gu benen ifjr berrätfyertfdjeS §üpfen ben oerfpäteteu SBan*

berer todt. (Sie fjatte bem ßoncert, ba§ bie ©ritte unb itree $reun»

binnen in ben Stoppeln be§ SBradt)felbcS anftimmen, it)r Dt)r geliehen,

unb bie SBeroofjner ber geflügelten SSöatbrepubti! waren ttjr ebenfo*

mot)l bem tarnen als ifjrem $eberfleib unb ©efang ober Klageruf

nad) betannt. Sie mußte, mie meid) ba§ steifet) ber Sitte, mie

btenbenb ü)r Xeint ift unb üerftanb bie SSergnteiflung @enooeoa'§,

beS in bie 23tumen oertiebten Äinbe3, bem e§ itidjt gelingen mollte,

itjrer tjotben ^rad)t gu gleichen ')

.

Sn trjren Xräumen befudjten fie jene „nnbefannten $reunbe",

bie, „m.enn fie angfterfüttt an oertaffenem Ufer faß, ein reißeuber

1) «nbr<?.
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(Strom auf mächtiger SBarfe herbeiführte. Satnnein fcfjmang fic fiel),

um nad) beu unfcefannten Ufern be§ XraumlanbeS ju fdjiffen,

meld)e§ ba§ mirftid)e Sefien nur ttrie ein 9iebelbilb an benen oor=

überfüljrt, bie non ®inbt)eit an bie ^aubermufcljeln fennen, bic gu

beu gtüdlidjen Snfetn geleiten, mo ?ttle fdjön unb jung fiub, mo

Scanner unb grauen im lang tjerabmattcnbeu §aar Sölumenfränge

tragen, fettfam geformte SScdjcr unb §arfen in ber jpanb; mo fie

in (Stimmen unb ©efängen reben, bie uicrjt t>on biefer SÖ3ett fiub,

unb 5tlte bie gleidje, l)immlifd)e Siebe erfüllt; mo filberue SBecfen

bie buftenben SSafferftratjlen auffangen, in djiuefifcfjeu SBafen blaue

Sftofen madjfen, mo jauberifdjc $ernfid)tcn minien, mo man nadteu

Duftes auf fammtueu 9Koo§tcppid}cn maubelt uub fid) fiugeub im

balfamifdjeu ©rün be§ §ain§ üertiert.
—"')

*

©o moljlbefanut maren iljr biefe „uubelauuten $reunbe", bafj

menu fie biefelben miebergefetjen rjatte, „fie beu gangen Xag nid)t

oljne Jperjflopfen an fie jurücfbenfcu tonnte." 3n §offmann'§

©eiftermclt roar fie eingemeifjt. Jgatte fie bod) bie Silber ber lobten

lädjetn 2
) unb mand)e§ §aupt öon einem @lorieufd)eiu umftoffen

gefeljeu, menu Sonnenftrafjten, mie ein Strm ©otte§, leudjtenb unb

uufafsbar, öon mirbeluben Atomen umgeben, fid) au§ ber §öt)e

eiueä gotrjifcfjen $enfter§ rjcrnieberfenfen. §atte fie nierjt im ©olb=

unb ^urpurglang ber untergetjenben »Sonne bie l)el)rften @rfd)einun=

gen erbtidt? deinen SOh)tt)u§ gab e§ im ÜReid) beS ^t)antafttfc^eii,

beffeu ©eljeimniS it)r nid)t oertraut mar.

So »erlangte fie beim barnad), beu SOcann lernten §u lernen,

om feine Ringel $u „jenen ©efilben trugen, bie fid) unmöglid)

befdjreibeu laffen unb bie bod) irgeubmo auf (Srben, ober auf einem

ber Planeten eriftiren muffen, bereu Sidjt mir beim sJliebergang be§

9Jionbe§ fo gern im 3öalbe§buntel betrachten." 3
)

9Jiit eigenen klugen

mollte fie beu fef)en, ber, uadjbem er gteid) iljr bie§ fd)önere Sanb

eutbedt t)atte, e§ nie mieber öerlaffen, nie mieber §erg unb ^fjantafie

ju biefer mirflicrjen Söett jurüdmenben mollte, bie ben finnlänbifdjen

1) Lettres d'un voyageur.

2) ©piribiort.

3) Lettres d'un voyageur.
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lüften üergleidjbar ift, too man ben fdjlammigen Sftoräften unb

«Sümpfen nur entgegen tarnt, menn man gum nadten ©ranit ein*

famer Reifen emporflimmt. 9Jcübe öom ferneren Xraum, ben fie

ßetia genannt, mübe, einem gemattigen, au§ irbifdjem Stoff gebitbe*

ten „ünmöglidjen" nadjjufimten , mar fie begierig, bem Sünftler §u

begegnen, ber einem unförperlicrjen, molfenöertjüttten, an ba% Über»

irbifdje grenjenben „Unmögtidjcn" fd)märmenb nadjjagte.

2)od) ad) ! bleiben biefe Legionen aud) öon ben 9Jcm§men unferer

2(tmofpf)äre befreit, unfer ßeib, unfere SSer^meiflung bringen and)

in ifjre $erne. 2öer fid) 51t itjnen auffdjmingt fdjaut aufgetjenbe,

aber aud) erlöfdjeube (Sonnen. ©in§ nad) bem anbern fdjminbet

öon ben glänjenbften ©eftirnen. ©leid) tendjtenben Xfjautropfeu

fitifcn bie Sterne tjerab in ba§ 9cid)t§, beffen gäfjnenben 5(bgruub

mir ntdjt ermeffen, unb mätjreub fie bie 2öeiten be§ sM)er», bie

blaue Samara mit Hjten manbernben Dafen betrachtet, gemöt)nt fid)

bie (StnbilbungSfraft an eine Sdjmermutf), bie feine SBegeifterung

nod) SBetowtberung fortan 51t bannen oermag. SDie Seele üerfenft

fid) in biefe Silber, fie nimmt fie in fid) auf, ofjne bod) felbft öon

ifjnen bemegt ju werben, tote bie fd)lummernben SBaffer eine§ See»

9iat)men unb ÜBetoegung ber Ufer auf itjrer Dberflädje mieberfpiegetn,

of)ne au§ il)rer tiefen SRujje 51t ermad)en. „Xiiefe Sd)mermutt) fdjtuädjt

felbft bie freubigen Slufroallnngen be§ @lüde§ burd) bie ©rmattung

ab, meiere bie 2lnfpannung ber fid) über tfjre natürliche Sphäre

ertjebenben Seele nadj fid) §ieljt. Sie bringt bie Unäulänglidjfeit

ber menfd)tid)en Sprache guerft benen §ur ©mpfinbung, bie fie

erforfdjen unb betjerrfcljen. Sie fübrt meit abfeitä öon allen tfjätigen

unb fämpfenben Neigungen, um im unenbtid)en SRaum umtjergu*

fd)toeifen unb fid) auf abenteuertidjem $lug meit über bie Söolfen

t)inau§ in§ Ünermefjlidje 51t öertieren, mo man öon ber Sd)önt)eit

ber ©rbe nid)t§ meljr gematjrt, 'öa man nur ben §immel fd)aut,

mo bie 3Birllid)leit nict)t mel)r mit ber poetifd)en Smpfinbung be§

33erfaffer3 öon „Söaöerleö" betrachtet mirb, fonbern mo man, bie

^oefie felbft ibealifirenb, ba§ Unenblid)e, mie ÜJftanfreb, mit feinen

eigenen ©efdjöpfen beöölfert." l

)

1) Lucrezia Floriani.
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$ütjite $rau @eorge <Sanb bie tiefe 9Mand)oIie, ben ftarren

SBillen, bie ^errifcfje (Srttufiüität mot)t üorou§, bie ben igintergrunb

fotd)' befd)aulid)er @emorjut)eiten bilbet unb fid) ber ^fjantafie be=

mädjtigt, welche fid) in Xräumen §u ergeben liebt, beren llrbitber

tneit aufccrrjatb ifjre§ natürlichen £eben§rreife§ liegen? 5Itjnte fie

tüofjt, mctdje ßkftatt für fotdje Naturen bie Zuneigung be§ §erjen§

annimmt, unb baft nur \>a§> gän§tic^e 5(ufget)en im 3tnbern it)nen

gteid)bebeutenb mit Siebe ift? SRan mufj, in gcmiffcr Se^ierjung

menigften§, fid) unmillfürtid) nad) itjrer SSeife üerfdjtieften, um üon

Anbeginn ba§ (M)eimni§ biefer tierfd)loffenen Grjaraftere §u ergrüm

ben, bie fid) — mie mandje ^flan^en, bie ifjre Stätter beim leifeften

SBinbgug fd)iief3eu unb fie nur im ©onnenfdjein mieber öffnen —
ptöi3tid) in fid) fctbft jurüd^icljen. üftan t)at biefe Gljaraftere, im

Ökgenfaj} 51t beuen, bie „retd) burd) Überfluß" finb, „reid) burd)

?(u*fd)ticf3(id)feit" genannt, „begegnen unb nähern fie fid) einanber,"

fagt bie tion un§ angeführte Siomanbidjterin , „fo fönnen fie fid)

bod) nie miteinanber oerfdjmefyen ; (5in§ öon Seiben mufe nott)=

menbig ba% Stnbcre oeruidjten unb nur bie SlfdEje üon it)m übrig

taffeu." $artc Naturen, mie bie be§ 9Keifter§, beffen fiebert mir

oergegenmärtigen , getjen fid) fetbft oerjefjrenb 51t (Srunbe , ha fie

einzig ben Sebürfniffen i()re§ 3beal§ gemäfj (eben fönnen unb

motten.

Chopin fdjien eine gemiffe ©djeu öor ber $rau ju empfinben,

bie fid) Zubern it)re§ ®efd)tcd)t§ fo überlegen §eigte unb mie eine

betprjifdje ^riefterin £)inge auSfprad), oon benen 3ene9^ict)t§ mußten.

Sauge oermieb er eine Begegnung mit itjr. $rau ©anb mufjtc

unb at)nte— 2)anf ber rei^enben (Sinfaft, bie ju ben ticbenStuürbig*

ften ßügen if)re§ Sßefcn» gel) orte — 9Hd)t§ oon biefer @eifterfurd)t.

@ie tarn itjm entgegen , unb batb gerftreute il)r ?tnblid bie Sor*

urttjeite, bie er bt§ baljttt fjartnädig gegen bie fdjriftfteUernben

grauen getjegt.

3m §erbft be§ SafjreS 1837 marb ©fjopin oon ben beättgftt*

genben Unfällen etne§ Übet§ I)cimgefud)t , ba§ itjm faft nur bie

.^älfte feiner SebenSfrüfte übrig üefj. 33eforgni§ermedenbe Srjmptonte

jrtjemgert i()u , um ber Strenge be§ SßirtterS 51t entgegen , ju einer
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Steife nad) bem ©üben, ©eorgc Sanb, bie fid) ben ßeiben ifjrer

$reunbe gegenüber immer fo aufmerffam nnb ttjeiinetjmenb begeigte,

mottle il)n nidjt in einem ßuftanb, ber bie forgticrjfte Pflege erfjeifdjte,

allein reifen laffen. «Sie entfd)toß fiel) ifjn ju begleiten. 3HS giet

müßten fie bie balearifcfjen Snfelu, beren gleichmäßig mitbeS Ütimo

in SBerbinbung mit ber Seeluft fiel) namentlich für SBruftrranfe fo

Ijeilbringenb ermeift. %U GrjOpin abreifte, mar fein ßuftanb ein fo

beunrul)igenber, baß mau in ben Rötels, in betten er nur ein paar

9cäd)te gugebradjt tjatte, mefjr als einmal bie ü8egat)luug beS oou

itjm benu^ten SöetteS üerlangte, um eS fofort 51t oerbrennen, ba

man it)n in bem Stabium ber 23ruftfranfl)eit glaubte, mo biefelbe

leid)t anfteefenb mirft. 5lud) feine $reunbe magten !aum, als fie

itju bei ber Slbreife fo enthaftet fafyett, ber Hoffnung auf feine

Wücffef)r Staum 51t geben. Unb bennod) ! Obgleich er auf ber Sufel

SDcajorca, mo er fed)S Monate, 00m ^erbft bis gutn $rürjjat)r öer*

meitte, eine lange unb fc^mer^tjafte Äranffjeit befteljen mußte, marb

feine ®efunbf)eit bort bod) fo weit mieber fjergeftcllt, ba% fie mehrere

3at)re t)inburd) eine teibtidje fd)ieu.

SBar eS allein baS flima, maS il)n bem Seben gurüdgab?

Ober fjielt ifjn nid)t melmef)r ber ljödjfte Steig beS SebenS feft?

Sßielleicrjt blieb er nur leben, meit er leben mottte; benn mer mag

fagen, mie meit fid) bie 9ftad)t beS SBitlenS über unfern Körper

erftredt? 2öer meiß, meld)' inneres 5lrom jener entfeffeln fann,

um biefen oor Verfall 51t fdjü^en, meiere Straft er ben erfdjlafften

Organen einguljandjen üermag* 2Ker meiß, mo bie £>errfdjaft beS

©eifteS über bie Materie ifjr ©übe ftnbetV 2Ser mill beftimmen, in

mie meit unfere SinbilbungSfraft unferen «Sinnen gebietet, bereit

Gräfte üerboppelt ober it)r ©rtöfdjen befdjleunigt, je nadjbem fie itjre

§errfd)aft buref) lange unb ftrenge Übung auSbeljnt ober freimütig

bie oergeffenen Gräfte oereinigt, um fie in einem einzigen 5tugenblid

ju foncentriren? Sßenn bie Spitje eines ÄrtiftattS bie Strahlen ber

Sonne auffängt, entgünbet bann biefer gerbredjtidje $ocuS nid)t eine

stamme fjimmlifdjen UrfprungS?

?ltle Strahlen beS ©lüdeS bereinigten fid) in biefer ÖeöenS*

epodje St)opin'S. 833ar eS ein SBunbet, menn fie bie fd)mad)e $famroe

12*
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feines SebenS mieber anfaßten unb p jener geit in irjrem (icr)teften

©lange leuchten liefen? Sie oon ben blauen fluten beS SOtittel*

meerS umfpütte , oon Lorbeeren, Drangen* unb SOtyrtenbäumen um=

ict)attete ©infamfeit fd)ien fdjon burd) ifjre Sage bem Verlangen ber

Sugcnb gu entfprecrjen , bie ooll naioer Süufionen unb Hoffnungen

oon bem „©lud auf einer müften Snfel" ftf)tt>ärntt. Sort atfjmete

er bie Suft, nad) ber bie auf Srben rjcimattofen Naturen fo bitteres

§eimmerj empfinben unb bie man, je nad) 2lrt Serer, bie fie mit

unS tfjeüen, überall unb nirgenbS finben fann: bie Suft jenes

ZraumlanbeS, baS man, ber Söirftidjfeit unb ifjren föemmniffen gum

Xrotj, fo leidjt entbedt, menn man eS §u ßmeien fucfjt; jenes ^eimat*

taube» beS SbealS, gu bem man mit bem beliebten beS ipergenS

flüchten mödjte , mit üöcignon auSrufenb : „Sal)in , batjin lafj uns"

giefm!"

Sßäfjrenb ber Sauer feiner ßranffjeit mid) ©eorge ©anb feinen

Hugenblid oon ber Seite beS $reunbeS, ber fie mit einer Eingebung

unb Sanfbarfeit liebte, bie, felbft als fie it)re greuben einbüßte,

nidjtS an Snnigfeit ocrlor. (£r blieb il)r treu, felbft als feine Siebe

nur nod) ©djmergen für it)u fjatte; „fcfjien eS bocf), als ob biefeS

garte SBefen fid) im Reiter ber SBetmtnberung oergefjrte. . . Rubere

fttdjen baS ©lud im SiebeSgenufj. finben fie eS ba nidjt metjr,

fo ftirbt aud) bie Siebe allgemad). Sarin gleicrjen fie eben ber

großen ÜDienge. (Sr aber liebte um gu lieben, £ein Seib fdjredte

ifjn gurüd. SSJorjl tonnte er, nadjbem er bie ^Ijafe bcraufdjenben

©tüdeS erfdjöpft, in eine neue, bie beS ©djmergeS treten; bie beS

ßrfaltenS aber tonnte nimmer für ifjn fommen. ©S märe benn bie

beS pl)t)fifd)en XobeSfampfeS gemefen. Senn feine Siebe mar fein

Seben, unb ob füjj, ob bitter, eS mar itjm nicfjt gegeben, fiel) iijr

nur einen 5lugenblid lang ju entfiel)en."') ©eit jener $eit t) orte

©eorge ©anb in ber Xtjat nie auf, für ©fjopin bie 3auDerin Su

fein, bie bie ©chatten beS XobeS oon ifjm fjinmeggebamü unb feine

Seiben in ein nie gelauntes ©lud oermanbett fjatte.

Um iijn §u retten unb einem üorgeitigen ©nbe gu entreißen,

1) Lucrezia Floriani.
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fämpfte fte mutrjig gegen feine tonfrjeit. Sie umgab tfm mit jener

§art erfinberifdjen gürforge, bie oft fjeilfamer alz bie bittet ber

SBiffenfdjaft örirft. Xag unb üftacrjt über üjn macrjenb, lannte fie

toeber 9Jiübigleit, nocfj 5Ibfpaunung ober ßangemeite. Sßeber Äraft

nod) Saune oerfagten üjr Bei ©rfüüung jtjrer Aufgabe, Sie glidj

einer ftarfen 9Jftttter, bie itjrem fdjtoadjen ßiebting, ber itjrem §erjen

um fo tljeurcr ift, je mcljr er ifjre Sorge beanfprudjt , einen Irjeit

ber eignen ßxaft magnetifdj §u übertragen fcfjeint. ©nblid) tuid) ba§

Übel. „£)er tiefe Xrübfinn, ber am ©eift be§ Traufen nagte unb

leine rufjig befriebigte «Stimmung in irjm auffommen tieft, fcfjioanb

atlmät)iid). (So blieb e§ bem tierträglicfjen , iieben§mürbig Weiteren

(Stjaratter feiner $reunbin übertaffen, feine finftern ©ebanfen unb

5ll)nungen §u tierfd)eud)en, um fein geiftigeS SBoljlbefinbeu aufregt

§u ermatten." 1

)

SDer büftern Sorge folgte ba§ @iücf, mie ber Xag, ber nacr)

bunfler, fcfjrccfenSreicrjer üftadjt in fiegreidjem ©lan§e emporfteigt.

So unburdjbringlid) roölbt fid) guoor bie $infterni§ über ben §äup*

tern, bajj man fid) auf ein narje§ @nbe vorbereitet unb auf feine

Rettung §u Ijoffen roagt. £)a erfpärjt ba§ geängftete 3tuge postier)

einen ^ßunft, mo ba% 2)un!el ftcf) töte unter ber ÜDJacfjt einer unfidjt*

baren §anb §u tieften beginnt. 2)er erfte §offnung§ftrarjt bringt

in bie Seele. sD?an atljmet freier, mie roenn man, in bunfler §öt)le

gefangen, enbticr) einen ßidjtfdjimmer, fei er audj nod) fo ungemift,

malnimmt, tiefer unbeftimmte £id)tfd)ein ift ber erfte Stnbrud)

be§ Xage§, ber fo farblofe Xinten um fid) tierbreitet, bafj man

tiielme^r ba§ Sinfen ber 9lad}t, ba% ©rlöfdjeu ber erfterbenben

Dämmerung %vl fdjauen tiermeint. 2)od) bie 9ftorgenrötf)e lünbigt

fid) burdj bie füllen Süfte an, bie, aU gefeguete Vorläufer, bie

23otfd)aft bc§ §ei(§ in iljrem reinen Obern tragen. 23atfamifd)er

Sötumenbuft erfüllt bie Suft tote mit neuem §offnung§leben. ©in

früf) erwachter SSoget täfst fein muntre^ Sttorgentieb ertönen, ba§>

tröftXicrjf oertjei^ungStiotl im §er§en mieberftingt. Saunt wafjrne^m*

bare, boct) untrüglidje, fid) immer mefjrenbe Stnseidjen bieneu at§

1) Lucrezia Floriani.
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©emälrc, baft im tetpf amifdjen ginfternis unb £id)t, Xob unb

Seben bod) bie 9cad)t am ©nbe unterliegen tmt|. Die SSeflemmung

minbert fid). §ebt man ben 23lid §ur bleiernen £)immetsfuppe{

empor, fo glaubt man fie minber fdjroer unb brücfenb; eS ift als

fjabe fie il)re furchtbare llnberoegtidjfeit öerloren.

«Run meieren unb verlängern fid) nad) unb nad) bie fd)malen

grauen £id)tftreifen am Jporigonte. Unaufljaltfam mäd)ft it)re 5tuS--

betmung; fie burd)bred)en baS Duntet, mie bie SBafferftädje eines

Deid)eS bie trocfcnen Ufer in rcgeltofen Sachen überfd)memmt.

©djarf abgegrenzte ©egenfäije bitben fid). Söolfenmaffen tjäufen fid)

gleid) ©anbbänfen an, als sollten fie ben üorbringenben Dag ein-

bäumten unb jurücfljalten. 216 er mit ber elementaren ©emalt beS

SBafferS burd)brid)t fie baS £id)t, eS tilgt unb öerfdjtingt fie unb

rötfjet fie, je meiter eS emporfteigt, mit purpurnem ©d)immer. DieS

8id)t, baS bie @id)ert)eit im ©ajofte trägt, je$t ftrat)tt eS in über*

roäftigenber unb bod) fdjüdjtertter Stnmutt), üor bereu teufd)er ©djön*

t)eit mir in ftummer Danfbarteit baS ®nie beugen. Der lefcte

©d)red ift übermunben, ber SÖcenfcfj füljtt fid) neu geboren.

2ftS ob fie aus beut 9iid)tS erftanben, gemaljrt nun baS Stuge

pfö^lid) bie ©egenftänbe. ©in rofiger ©djlcier fd)eint fie alle gleid)*

mäfjig §u überbedeu, bis baS ßid)t ü)n tiefer färbt, fjier unb bort

faft l)od)roÜ)e ©d)atten bilbet, inbefe eS auf aubere ©tetten einen

tueifs ftratjlenben SBieberfd)etn mirft. 2Rit einem 2Jcal überflutet

ber tueite ßid)trrei§ baS Firmament. Se meiter er fid) ausbreitet,

um fo glanjreidjer erfd)eint fein SJcittelpunft. Die fünfte »erbidjtcn

unb Reiten fid), tote SSorJjänge, nad) red)ts unb tinfs. Stiles geminnt

Sltljent, £eben unb SBefoegung, SllleS fingt unb Hingt; bie Xöne

mifdjen unb freuten fid) unb Hingen gu einem öielftimmigen ®eräufd)

jufammen. Die ftarre 3M)e meidjt ber Semegung, bie fid) in

fdjnettem Kreislauf verbreitet. @S fjeben fid) bie Sßellen beS ©eeS

mie bie oon Siebe erfüllte SBruft. 2öie Xljränen ber ^ütrtung perlen

bie Xrjränen beS XljauS gitternb tjeröor; eine nad) ber anberen fiefjt

man fie funfein im feud)teu ©rafe : Diamauten, bie beS belebenben

©onnenfeuerS t)arren. Smmer l)öt)er unb meiter aber öffnet fid) im

Dften beS SidjtcS riefiger gädjer. ©olbftrcifen , ©itberftimmer,
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Motette ^raufen, @d)artad)fd)nüre bebeden if)n mit reidjer ©tiderei.

23raunrott)e 9}eftc£e überfürenfetn feine Rotten, inmitten leuchtet in

rubinartiger Surdjfidjtigfeit baS gtüt)enbfte Äarmin, baS, roie ®ot)ten=

feuer, in Orange übergetjt, fid) gu einer gadet nnb enbtid) einem

$(ammenbouquet erweitert, baS rjötjer unb f)öt)er, üon ©lut gu

©tut cmüorfteigt, bis eS §ute^t in meinem ©lange ftrat)tt.

Unb nun erfcfjetnt er, ber ©Ott beS XageS! SDie teudjtenbe

Stirn öon Strahlen umftoffen, fteigt er tangfam empor, ®aum aber

geigt er fid) in feiner ootten §errlid)feit, fo fdjroingt er fid) auf, (oft

fid) loS öon feiner Umgebung unb nimmt ben ^immel in $efi£,

bie Qürbe Weit unter fid) gurüdtaffenb.

2)ie Erinnerung an bie auf ber Snfel SJKajorca Verlebten läge

murmelte feft in StjopinS §ergen, toie baS Slnbenlen an ein fetigeS

©lud, baS baS ©djidfat feinen Siebtingen nur einmal gewährt.

„(5r mar nid)t meljr auf (Srben. ®r fdjwebte in einem §immet oon

golbenen äöotlen uub gauberifdjen lüften. $m ©efüräcfj mit ©Ott

fdjieu feine reine ^ßtjantafie 51t fdjwelgen, unb menn an ber Sicfjt*

melt, in ber er fid) fctbft üerga^, ber Zufall guweiten bie flehte

kterna magica ber ©rbenwelt üorübergtciten lieft, übcrfam if)n ein

tiefes ÜDttp erjagen, wie menn ficf) einem erhabenen Äonccrt ber

fcfjritle Mang einer alten Seier mifcrjte, unb ein gemeines mufilali=

fdjeS 9Jcotiü bie göttlichen ©ebanlen ber großen Süieifter unter-

brädje." 1

) 80 oft er füäter jener ß e^ gebadjte, gefdjat) eS mit

fold) banfbarer 9?üt)rung, als fürädje er üon einer jener SBo^ltfjaten,

bie genügen, baS ©lud eines gangen SebenS gu begrünben. ©S

fdjien itjm unmögtidj, je anbcrmärtS eine ©eligfeit miebergufinben,

in ber bie görtticrjf'eit beS SSeibeS unb bie ©eifteSbtitje beS ©enieS

wedjfelnb bie $eit beftimmen, mie jene tion Sinne in feinen @taS=

l)äufern gu Upfala aufgeteilte 23lumenut)r, bie burd) baS aufein*

anberfolgenbe (Srwadjen ber einzelnen SBlumen — bereu jebe einen

anbern SDuft auSfjaudjte unb anbere färben entfaltete — bie ©tun*

ben begeicfjnete.

1) Lucrezia Floriani.
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2)ie Ijetrftdjett ©egenben, metdje £)id)terin unb ÜDhtfifer gemein*

fctm burdjftreiften , liefen in ber ©inbitbitng§fraft ber ©rfteren ben

lebhafteren ©inbrucf jurüdf. Sluf Gf)opin roirften bie ©drjönfjeiten

ber Statur, wenn aucfj nicrjt minber ftor!, fo bod) minber offen*

funbig. ©ein ©cmütf) marb üon benfelben ergriffen unb burd) ifjre

erhabenen ober fanften 9ieisc unmittelbar fyarmomfdr) geftimmt, oljne

bafj fein ©etft fie §u anatüfiren unb ju beftimmen, ju flaffificiren

unb ju nennen braudjte. ©eine ©eele füllte fid) im ©inllang mit

ben bemunberten 2anbfd)aft§bitbern , otjne bafj er fiel) üom legten

©runbe jeben (SinbrucfS fofort ^Hedjcnfdjaft geben mochte. %U
cd)ter SRuftfcr begnügte er fiel) bamit, ben ben gefdjauten Silbern

innemot)nenben ©efüfyls* ober ©timmung§get)att fo §u fagen §u ejtra*

l)iren ; mogegen er bie plaftifdje ©eite, ba§ SHalerifdje, ba§ fid) ber

$orm feiner einer geiftigeren ©ül)üre angeljörcnben Äunjt ntdjt äfft*

milirte, anfd)eincnb unbeachtet lieft. $e meljr er fid) inbeffen (mir

fönnett an il)m üermanbten Naturen l)äufig bicfelbe SBirfung beob*

adjten) jettlidt) unb räumlid) üon jenen Silbern unb ©cenen ent*

fernte, bei beren lebenbigem 9(nblid it)m innere Erregung bie ©inne

üerbunfett fjatte — mie SBcifrraudjroolfen ba% Düfergefäfj umfüllen

— , befto flarer unb beftimmter traten ifjre Umriffe oor feine Stugen.

SBältjrenb ber folgenben 3at)re fürad) er üon biefer 9tafe, bem $(ufent=

l)alt in Sftajorca, ben ©reigniffen unb 2lnefboten, bie fiel) baran

fnüüften, mit ber Segeifterung einer gtüdlidjen Erinnerung. S)a*

mal§ jebod) al§ er im Sotlgenuffe feinet ©lücfe§ mar, gab er fein

©lud nt(f)t in trodenen ^lufgeidjnungen funb.

SSarum aucl) füllte ßtjoüin ben ©egenben ©üanien§, bie §u

feinem üoetifdjen ©lud ben Ü^atjmen Bitbeten , eine eingeljenbere

Beobachtung fdjenfen? $anb er fie nic^t in ben begeifterten ©djit--

berungen feiner SReifegefätjrtin üerfdjönert mieber? SSie burd) rott)e§

©ta§ gefeiert alle ©egenftänbe, ja bie 5Itmofüf)äre felbft in flam*

menben färben erglüt)en, fo faf) er, üom Sßieberfcfjein if)rer feurigen

^ßfjantafte üerllärt, bciZ ©efdjaute üon feuern an fid) üorüb erlief) en.

£)enn mar bie fo aufoüfernbe $raufenpftcgerin nidjt äugteict) eine

grofte ^ünftlerin? $ürmal)r, eine feltene Sereinigung! SSenn bie

Statur, um ein SBeib ju fdunüden, ben glänjenbften ©eifteSgaben
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bic ©efüf)t§innigfeit unb Eingebung gefeilt , in ber feine eigentliche,

nnwiberfterjtidje ajcadjt beruht — eine Wafyt, ofjue meiere ba% SBeib

ein ungetöfteS MÜ)\d bliebe — , fo erneuert fidj burd) bie 9Scr*

mäfjfuug üon Pjantafiegtut unb §erjen§reinl)eit in anberer Sphäre

bei itmt gteidjfam bo§ tounberbare ©djaufpiet ber griedjifdjen Reiter,

beren Seudjtftammen ehemals über ber Untiefe be§ 3Jceere§ fdnoebten,

oljne in ben fluten 51t üerfinfen, in beren Spiegel fie iljre pur*

purne sßradjt ber t)immtifdjen Slnntutf) be§ SfjurS tiereinten.

Stber tiermag btö ©enie immerbar, fid) jur ©eelengröfje ber

2)emutf), 51t einer Dpferfreubigfeit Qufpfdjiüingen , bie Vergangen*

fjeit unb ßufunft, ja fid) felber in jeitlofer Xreue sunt Opfer bar*

bringt unb bie ber Siebe erft ein 5tnred)t auf ben Tanten „§in*

gebung" tierteiljt? ©täubt ba% ©enie, fetbft wenn e§ fidj feiner

göttlichen Stufte begiebt, uidjt aud) feine geregten Stnfprüdje geltenb

madjen ^u bnrfen, wogegen bie 9ftad)t be§ 2Seibe§ bod) gerabe barin

beftetjt, jeber perföntidjen unb egoiftifdjen $orberung 31t entfagen?

Sann ber ÄönigSpurpur unb bie glammenfrone be§ ©enie§ untier*

letjt über beut ajurneu ©runb eine§ f$rauenteben§ fdjtueben, ba%

nur mit ben greuben biefer (Srbe redjnet unb auf feine IjöJjeren

fjofft, baZ, tiom ©tauben an fief) felber erfüllt , nid)t an bie Siebe

glaubt, bie „ftärfer als ber Xob" ift? SÖCuft man, um bie gorbe*

rungen be§ ©eniu§ mit ben Entbehrungen ber Siebe §u einem nafjeju

überirbifetjen ©anjen ju tiereinen, ntct)t in fampf* unb fummertiollen

Sagen unb Ulädjten bem ßfjor ber ©nget mand)' übermenfd)tid)e§

©efjeimnis abgetaufdjt fjaben?

Unter feineu föftüdjften ©oben tierüet) ©ott bem SDcenfcfjen bie

9Jcad)t, nad) feiner Steife — nämlid) ntcf)t wie er at§ (Schöpfer unb

Urljeber aHe§ ©uten, be§ IXrftoffS unb ber ©ubftan§, fonbern wie

er at§ 23ifbner unb Urljeber atle3 (Schönen — ©eftalten unb £>ar*

monien au§ bem 9cid)t§ tjertiorjubringen , um in benfelben feinen

©ebanfen barjufteßen unb ein untörperlidje§ ©efüf)t in förderlichen

Umriffen $u tierlebenbigen , welche feine (SinbitbungSfraft fdjafft,

unb bie entWeber burd) ba% ©efidjt — ben ©inn, ber (Srfennen

unb ©enfen leljrt — ober burd) ba§ ©etjör — ben Sinn, j)er

$üt)len unb Sieben nätjrt — erfaßt werben. @§ ift bie§ bie waf)re
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©djöttfung in ber fdjönften 23ebeutung beS SBorteS, infofern bie

®unft Sluäbrud unb 9ftittt)eitung einer ©mofinbung mittcXft eines

(SinbrudeS, oljne SSermtttetung be§ jur Darlegung öon Stjatfadjen

unb S5etüci§grünben notljmenbigen 2Borte§ ift. SBeiter tierlief) ©ort

beut Slünftter (unb tjier toirb attct) ber Siebter gum föünftler, benn

ber $orm ber «Sprache, fei'S ^ßrofa, fei c§ ^oefie, tierbanft er feine

9J£ad)t) eine anbere Qbaht, bie ber erften eutftiricfjt roie ba§ etoige

Seben beut geitlidjen, tute bie Sluferfteljung beut Xobe etttföridjt: bie

ber SSerttärttng; bie (&aht, eine untiollfommene, jcrjtnerjjerriffene

33ergangenl)eit in eine ßufunft uttocrgüngtidjer ^errtidjr'eit §u tier*

manbeln, bie fo lange mät)rt als bie 9ftenfd)l)eit felber.

2öot)t barf bie it)tn tierlieljeue göttliche 9)cad)t ben 9ttenfd)en

roie ben Sünftter mit ©tot§ erfüllen ! 23erut)t bod) in if)r baS ©e*

fjeimnis ber angeborenen §crrfd)ergetoalt bcS fdjmadjen 9Jcenfct)en

über bie infommcnfurable Sftatur, roie ber berechtigten Überlegentjeit

beS SKtnftlerS über feines ©teid)en. 5lber ber äRcnfdj übt feine

§errfd)ergeroalt nur njaljrljaft aus , toenn er baS ©ute innerhalb

ber ©renken beS Söaljrcu erftrebt. ^Dev ftünftter rechtfertigt feine

Überlegenheit nur bann , toenn er in bie $orm beS @cf)önen baS

©ute einfdjlieftt. — ©leid) ber SDccrj^al)! ber Äünftler gefiel fiel)

ßljopin nidjt in allgemeinen Slbftraftionen. 3Rit ber Pjilofotiljie

beS ©djönen befaßte er ftcrj» nietjt, er tjatte nidjt einmal oiet baoon

reben Ijören. SBie alle edjtett unb großen Sl'ünftter erreichte er baS

$iet beS ©uten, §u bem ber Genfer nur ©djritt für (Sdjritt auf

bem rauljen 'jßfab ber 2öaf)rf)eit emtiorttimmt, im rafdjett $tug burdj

baS ©trarjlenreid) beS (Sdjönen.

£)er itjm tiüllig neuen (Situation, bie fid) it)tn auf SOcajorca

eröffnete, gab Chopin fid) mit einer UnfcnntuiS unb mangetnben

s^orauSfid)t jufünftigeu , fdjon im Äcimc oorbereiteten §ergeteibS

l)in, tüte mir fie Stile mel)r ober meniger aus unferen Sünberjaljren

fennen, too Sftuttertiebe uns blinb oergötterte unb unfer §erj mit

©lüdfeligfeit erfüllte, inbefs fie ben $eim gu feinem fünftigen Un=

glüd legte. SDer (Sinmirtung uuferer Umgebung finb mir 9llle

unterm orfen , ol)tte unS baoon 9\cdjenfdjaft 31t geben, unb erft in

oiet ftiäterer ßeit finben mir in uttferem ©ebädjtniS baS traute
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$üb jeber Minute uub jebeS ©egenftcmbeä mieber. $ür einen im

l;ö(f)ften örabe fubjeftiüen ®ünftler tote ßfjopin aber lommt ber

Moment, mo fein öerj ein gebieterifcljeS 23cbürfniS füljlt, baS ©lücf,

baS bic $tut beS SebenS Ijinmeggefpült, mieber gu empfinben, feine

$reuben oon Weitem §u genießen nnb iljren $aub erratenen nrieber*

jufe^en, inbem man fie jmingt, aus bem bunften (Schatten ber 23er*

gangenljeit, barin tf)r farbenreidjeS 23ilb üerfunfen, heranzutreten,

um fie enblidj burdj ben getjeimniSttolten ^rOj$e'f$, melden ber 9)cagne*

tiSmuS beS £ergenS ber ©leftricität ber Snfpiration oermittelt unb

ben Die 9)cufe iljren 2luSerlüäf)ften leljrt, ber lidjten Uufterblicf)feit

ber Äunft sujufütjren.

®a mirb jebe Sluferfteljung ^ur SSerftärung, £>a fe^rt 3llleS, maS

gnieifettjaft , gebredjtid) , mafettjaft, metjr empfunbeu als üerroirftidjt

mar, maS faft auf ber §öf)e feines ©tauget oerbunfelt, auf bem

©ipfet feiner (Entfaltung oerunftattet marb, in gtorreid)er, untier=

gängtidjer ©djönljeit gurüd. 9ttd)t mef)r an $cit unb Ort feiner

einfügen (gj:iften§ gebunben, lebt baS foldjergeftatt SBerftärte fortan

auf immerbar ein übernatürlidjeS , un§erftörbarc§ £eben, baS ©e*

fdjledjter unb Zeitalter überbauert unb, traft ber if)m eigenen (&abe

ber Slügegenmart, überall erfdjeint unb in alle §ergen bringt.

23emerfenSmertt) gewif3 erfdjeint c§, ba£ <Xt)optn bie ßeit beS

tjodjften ©lüdeS , bie ber Stufenttjalt auf 9ftajorca in feinem ßeben

begeidjnet, nie fünftterifd) aufermedt unb öertlärt tjat. ©r enthielt

fid) beffen, ofjnc weiter barüber nacfygebadjt ober oor bem Xribunat

feinet Urteils ben ©runb bafür angeführt, ja otjne fid) felbft bar*

nad) gefragt unb erforfdjt ju tjaben. Snftinftiü unterlief} er eS.

2)er angeborenen @l)rtid)fett unb 5tufridjtig!eit feiner ©eete, bie

unmürbige ^arabojren nie ju oerfütjren öermodjten, miberftrebte bie

SSerf)errlid)ung eines ©tmaS, „maS fjätte fein fönnen, aber nidjt

mar". ®em <Sot)ne ^olenS , beS SanbeS, mo grauen unb SKänner

ben legten Blutstropfen üergiefcen, um bie „SBirtlidjfeit" iljreS „^beatS"

ju beglaubigen, galt jebeS üerfefjlte, ber 2öirflid)feit entbel>renbe

Sbeat als $el)lgeburt. Slber jebe gefylgeburt, bie im s
Jieid) beS

Gebens Xob bebeutet, fommt im 9?eid) ber '»ßoefie nict)t einmal ans

lageSüdjt; ifjren tarnen fennt man nidjt im 9teid) beS ©djöucn.
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SS3ie ber 23oge( im SBcttbe fingt, tote ber 23ad) im SBiefengrunb

murmelt, mie ber SOionb bie 9?äct)te burd)leud)tet, mie bie SSoge be*

8Keere§ flimmert unb ber Sid)tftraf)( im $tt)er glcmjt, fo natüriid)

fang Gtjoöin üon ben Ginbrüden, beut ©lud unb ber 93egeifterung

feiner Sugenb. Stber er er^ätjüe un§ nid)t£ üon feinem frembartigen

©lue! auf jener ßanberinfet, bas er fo gern in bie Sterne üerfefst

tjätte unb ba§ bodj fo balb fein Qtnbe fanb ! @idj §u ifjm gurüd*

menbenb, fat) er bie $ata SJiorgana, bie feinen §orijont üerfdjönt

fjatte, jerriffeu, entftellt — mie formte unb mocfjte er fie ba nod)

befingen unb ibealifiren?

Um e§ in anberer Steife cmSjubrücfen : (El)optn fjatte nicfjt ba%

93ebürfni§, biefe gtütjenbe Vergangenheit m§ Seben jurücfjurufen,

bie it)r Reiter, il)ren &lan% ben füblidjen ©reiten entlehnte, unb

beren flammen ben bittern ^edjgerud) be§ SSulfonS auSliaucrjten,

beffen 5lu3brüd)e Sdireden unb ßerftörung über ladienbe §änge

breiten unb mit tt)ten Saüaftrömen bie Erinnerung unfdiutbiger

^reuben auf einig begraben. So roarb fie, bie bie ^oefie feiber

gu fein meinte, nie im ©efang gefeiert; fie, bie ben ^ufjm in fid)

ju üerforüem glaubte, roarb nict)t üertjerriidjt
; fie, bie üon ber Siebe

meinte, bafj fie mie ein @la§ Sßafjer für Seben §u fjaben fei, ber

fie begetrre, fat) niemals irjre Siebe gefegnet, it)r S3ilb üerefjrt, itjrem

Anbeuten eine Zeitige Tanfbarfcit bargebradjt. 2Bie üiete grauen

bagegen, bie nur ju „lieben unb ju beten" üerftanben, leben in ben

Stnnalen ber ÜRenfdjtjeit auf immerbar ein üerflärtes Seben, mögen

fie nun Sauro be 9foüe§ ober Eleonore b'Sfte, SRaufifaa ober @a=

fontala, gutta ober SDconima, lliefla ober ©retdien rjeifsen!

Xodj nein ! Einmal, ein eingige§ 9JM roät)renb feines Sdifettt*

t)alte§ auf jener feiigen Snfet üerfctjte fid) Gtjopin, burd) Siebe,

93erounberung unb £anfbarfeit tjütgeriffen unb überwältigt, mittelft

feine» ßauberftabeS in bie reinen Legionen ber fiunft — aber e§

mar eine Stunbe ber §erjen§angft unb Irübfat! ©eorge 8anb

erjät)tt batjon in itjren SBericfjten über biefe IRetfe , nidjt ot)ne bie

Ungebulb $u üerratfjen, bie ttjr bereit» eine aßju ausjctjl'tejjlidje

Zuneigung einflößte, meldje es magte, fid) fo meit mit it)r gu iben*

tificiren, bafj fie bei bem ©cbanfen, fie §u üerlieren, aufjer fid)
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gerietf) ; müljrenb fic fctbcr bod) fid) ha§> ungefdjmülerte (SigentfjumS*

redjt über itjre ^ßerfon oorberjielt unb itjr Seben burd) bie Suft an

abenteuern rücffidjtSloS in ©efaljr braute. — Stjopin tonnte fein

gimmer nodj nicfjt oerlaffen, inbefj $rau ©onb oiel in ber Um*

gegenb umfjcrftreifte. Sn feiner 2öof)nung eingefdjloffen , um oor

luftigen 33efud)en fidjer 51t fein, blieb er bann einfam jurüdE. ©ine§

Xage§ fjatte fie if)n oerlaffen, um in einem unbemorjuten Xfjcit ber

Snfet auf (Sntbecfungen au§jitgef)en. (Sin fürd)terlid)e§ Ungeteilter

bratf) lo§, ein§ jener fübtidjen Unroetter, bie 5ttle§ §erftören unb

bie ©ruubfeften ber Statur §u erfcfjüttern fcfjcinen. ©Ijopin, ber

feine geliebte ©efäf)rtin inmitten biefer entfeffetten ©iejjbädje tiutjjte,

füllte eine Unrutje, bie fid) bi§ jur Ijeftigften neroöfen ®rife fteigerte.

%{% jebod) bie ©lettricität , mefd)e bie Suft überfüllte, fid) oer^og,

ging bie ÄriftS oorüber, unb er erfjotte fidj nod) oor SBieberfetjr

ber unerfdjrodencn ©pajicrgängcrin. £)a er nid)t§ 23effere3 &u ttjun

mufjte, feilte er fid) roieber an§ tötaüier unb imöroöifirte ba§ mun=

beroolle ^rätubium in $i§=SDtotl. 93ei 9?ücffef)r ber geliebten $rau

fiel er in £)t)nmad)t. Sie mar mel)r geregt aU gerütjrt burd) tiefen

S8ett>ei2 einer S(nt)ängtid)reit , meiere bie fjreifjeit it)re§ §anbetn§,

iljr §ügelIofe§ Verlangen uad) neuen, gteidjoiel mo ober mie gcfiim-

benen ©inbrüden einfd)ränten, iljr Seben binben, itjre 23emegungen

burd) bie 3ftad)t ber Siebe feffetn ju motten fdjien.

Xag§ barauf föielte iljr Gt)oüin fein $i§*9ftoll ^ßrälubium oor.

8ie aber begriff nichts oon ber barin gefdjilberten Xobe§angft. (5r

fpielte e§ feitbem oftmals in ifyrer ©egenmart; bodj fie oerftanb

nid)t unb mürbe, felbft roenn fie e§ erratfjen f)ätte, abfidjttid) nicfjt

oerftanben t)aben, mclcr/ eine SSett üon Siebe ftcf) in biefer ©eelen*

angft funbgab! 2ßa§ mar ifjr, bie eine fotdje Siebe meber §u

ttjeilen, nod) §u oerftefjen, nod) ju fdjäfcen üermocfyte, biefetbe mertt)?

2tlle§ Unoereinbare, ©ntgegengefefcte , t)eimlid) 2lntiüatt)ifd)e jmeier

Staturen, bie fid) nur burd) eine ptötjtidje unnatürtid)e 2tnäiet)ungä=

traft oereinigt gu tjaben fdjienen, um fid) nad) langen Slnftrengun*

gen mit ber ganjen (bemalt heftigen ©cr)mcrje§ unb Überbruffe§

abjuftoften , fprid)t fid) in biefem (Ereignis au§. SJjm bradj ber

©ebante, baft er fie, bie itjn bem Seben surüdgegeben , oertieren
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fönne, ba% iperj. (Sie fat) in einer abenteuerlichen $atjrt, bcren

©cfatjr ntcf)t ben 9vei§ ber üfteuljeit aufwog, nur einen beluftigenben

ßeitoertreib. 3Q3a3 SSunber nun, baft biefe (Spifobe au§ feiner franjöft*

fd)en SebenSöeriobe bie einzige blieb, bereu ©inbrucf fidj in (Sfjoöiu'S

SSerfen nrieberfinbet? §iufort feilte er fein £>afein in ^tuei §älften.

ycocf) lange geit litt er unter beut SBiberfprud) ber allju realiftifcrjen,

uicuig ^artfütjlenben Umgebung, in bie fid) fein fenfitioeS Naturell

tierirrt tjatte; aber er flüchtete fid) au§ ber ©egenroart ju ben ätt)e=

rifdjcu ©pljären ber STunft, gu ben Erinnerungen feiner Sugenb,
(
yt

feinem geliebten Sßolen, bciZ feine ©efänge allein nun unfterblid)

madijten.

©tcid)mol)t ift e§ beut unter feine§ ©leieren lebenben SRenfdjcn

uicljt gegeben, fid) bergcftalt oou ben il)n umgebenben Sinbrütfen

lo^ureifjen unb über feine täglichen qualvollen Reiben ju ergeben,

bafj er in feinen SBerlen Sttte§, ma§ er empfinbet, vergibt, um nur

tion beut, ma§ er eiuft cmpfuubeu t)at, §u fingen. £)arum möd)ten

mir annehmen, baft (Sljopin in feinen legten Sauren einer Slrt

Xljätigfeit ober m'elmeljr einem inneren Ziagen anheimfiel, beffen er

fid) felbcr nicf)t bemüht mar; obglcid) er nmfjte, bafj ber ©eniuä

met)r al§ eine§ großen ®id)ter§ unb ®ünftter§ burd) äl)nlid)e Seiben

jerftört morben mar. ©rof$e (Seeleu leben, um ber Dual itjrer

irbifdjeu §olle §u entrinnen , in einer fclbftgefdjaffcnen Seit. 28ir

fetjen e§ an TOton, Xaffo , SamoenS, 9Jäd)et Slngelo u. 51. Sft

aber it)re (SinbilbungSfraft aud) mädjtig genug, fie über ba§ Stbifdje

emöorjutragen , fo tiermag fie boef) nid)t, fie oon bem 'pfeit $u

befreien, ber itjre SSruft burd)bol)rt. Seit ifjre glügel ausbreitend

mie ©rjengel, bie auf biefe Erbe oerbannt mürben, fdjmeben fie

empor; aber felbft im $lugc füllen fie bie ©djiner^en ber tiergifte=

ten Sunbe, bie fie öergeljrt. £)al)er l)ören mir ba§ Sei) tierfannter

Siebe aus SSJcitton'S ^ßarabie§, tjören mir Üiebeäoergmeiflung au§

<Sopl)ronia'3 unb Dlinbe'S (Sdjeitcrljaufen , fdjmerjlid^e Empörung

au3 ber ftorentinifd)en 9lad»t l)erau§.

9cid)t mit ben ßeiben jener anbern großen Stteifter öerglicfj

til)opiu ba§ feinige. £>er aufiergemüf)nlid)e ©laus be§ ©eifteSqueßS,

mo er e§ gefdjöpft, lieft il)u glauben, baft e§ eben mit 9cid)t§ ju
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Dergleichen fei. Slttein mit feinem 2eib, twffte er, eS genugfam gu

Bctjerrfdjeu, um feinen Meidjen Söieberfdjein unb ©efpenfterBlid t>on

ben luftigen, in $a-üt)liugS=9Jcorgenfrifd)e ftraljtenben Legionen fern

§u tjatten, wo er feiner üühtfe ju begegnen pflegte. Snbeffen fo

feft er eutfdjtoffen mar, nur baS reine Sbeal feiner SugenbBegeifte*

ruug in ber Äunft 31t fudjen , öermifdjte er it)m bodt), fidt) fetBft

unBewußt, ©djmerjenSlaute, bie nidjtS mit jenem Sbeal p fdjaffeu

Ijatteu. Sr quälte feine 9)cufe, um fomplicirte, raffinirte, unfrucfjt*

bare Seiben jum ?tuSbrud ju bringen, bie fiel) in einer bramatifdjen,

elegifdj=tragifd)en Stjrif fetbft öer^eljrten, wetdje außerhalb ber 9tatur

beS ©egenftanbeS uub feines ©efütjlStreifeS tag.

2Sir fagten eS Bereits : alt' bie feltfameu formen, bie in feineu

legten SBerfen fo lange $eit bie SSermunberung ber $ünftter errege

ten, ftimmeu mit feinen ^nfpiratiouen im Sittgemeinen nicfjt überein.

3)em ßiebcSgeflüfter, ben §etbcn!lagen , ben ^uBetfjtjmnen unb

Xriumpljgefängen, bie ber potnifdje üüceifter in »ergangenen lagen

öernommen, mifdjen fie bie Seufzer eines franfen §er§cnS, ben

5lufrul)r einer aus bem ©leidjgemidjt gebrachten «Seele, ben 3orn

eines irregeführten ©eifteS, bie unauSfpredjlidjen (SiferfudjtSqualen,

bie itjn in ber ©egenwart Bebrüdten. £>cnnod) oerftanb er eS fo

gut, itjnen feine ©efe|e öor^ufdjreiben , fie p bemeiftern unb als

fieggewotjnter §errfct)er 51t Betjanbein, bafj eS it)m, im ©egenfa| $u

mandjem &ort)pt)äen ber geitgeuöffifcfjen romantifdjeu ßitteratur, im

©egenfa^ audt) ju bem auf mufifalifdjem ©eBiet bnrdt) einen großen

Äünftler gegebenen 23cifpiel, getaug, bie SBorbitber unb bie geljcitig^

ten formen beS ©djönen nie §u oerle|en, wetdjeS audt; bie ©emütfjS*

Bewegungen waren, bie er in Urnen niebertegte.

@r war fern baüon. 2m bem unbewußten ©ränge, Qsinbrücfe

wieber^ugeben, bie beS QbealifirenS unwertt) waren, unb bem $or=

fafc, bie StRufe nimmer jur ©pradje ber nieberen Seibenfdjaften beS

Gebens tjerabgitwürbigen , mit benen er feinem ^erjen äBerütjrung

üerftattet tjatte, erweiterte er bie SDitttct unb ©renken feiner Äunft

berart, baß feine feiner (Srrungenfdjaften üon einem feiner redjt*

mäßigen 9cad)folger üerleugnet unb ^urüdgewiefeu werben wirb.

SDeitn f° unfagbar er aud) gelitten, niemals opfert er baS ©dtjöne
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in ber ®unft bem 83ebürfm§, feinen ©djiner^ frei ouSftrömeit gu

(äffen; niemals roirb fein ©efang §um 2M)efd)rei ; niemals tiergifct

er feinen ©egenftanb über feinen Sßunben; niemals ertaubt er ficrj,

bie brutale äöirfUdjfeit in bie Äunft— bie auSfdjliefslidje Domäne beS

SbeatS — 31t übertragen, otjne fie §ut>or itjrer ^Brutalität entfleibet

unb 51t ber £)öfje emporgehoben §u Ijaben, roo fie fiel) §ur äBafjrfjeit

üerflärt. Selige er Sitten, meldje bie 9Zatur mit einer gteid) fdjönen

©eele, einem gleidj eblen ©cniuS begabte, als 53eifpiel ooranteud)tcn,

raeuu fie, mie er, 00m Unglüd auSerfeljen finb, einem ©lüde ju

begegnen, baS itjnen teljrt, baS Seben ju bertöünfdjen , einer 95c*

munberung, bie ifjnen leljrt, baS 23emunbernSmertt)e üeracfjten, einer

Siebe, bie fie mit SiebeSfjafj erfüllt!

@o furj audj bie SebenSfrift fdjien, bie (St)opin bei ber ©d)roäd)e

feiner Äonftitution geftedt mar, fie Ijätte nidjt nod) burd) feelifdje

Seibcn üerfürgt p werben braudjeu. ßä'rtftdj unb feurig §ugteicrj,

ooll feinften, meibfid) teufdjeu ßartgefübjlS, roaren itjm unbefiegbare

Abneigungen eigen, bie jmar bie ßeibcnfdjaft u)n überwinben lieft,

bie aber jurücfgebrängt fid) rädjten, inbem fie bie garten $ibern

feines §erjeuS mie gtüljenbe ©ifenbornen jerriffen. ©r t)ätte fid)

bannt begnügt, inmitten ber gtänjenben Sdjattenbilber feiner Sugenb,

bie feine 23erebtfamfeit tjeraufbefdjmor, inmitten ber fjer^erreifteuben

©djiner^en feines SßatertaubeS ju leben, benen er in feiner Söruft

eine ebte .ßufludjtsftötte bereitete. Stirn fiel er, mie ÜJftandjer üor

itjm, jener momentanen Sln^ietjungSfraft jtueier in ifjrem Söefen ent*

gegengefetjter Naturen jum Opfer, bie, ftcr) üon ungefähr begegnenb,

eine reijüoEe Überrafcfjung empfinben, meiere fie für ein bauernbeS

©efüljl galten unb fiel) bemgemäft Xäufdjungen unb Hoffnungen

Eingeben, bie fie nidjt 311 oermirttidjen oermögen.

33eim ©rmaetjen aus folgern Xraume, ber mit fcrjredlidjent

2ltpbrüden enbet, bleibt immer bie tiefer empfinbenbe sJiatur ge*

brodjen ober oerblutenb §urüd; fie, bie am rüdljaltlofeften it)r

§offen unb Sieben pflegte unb eS nie überS §erg gebradjt l)ätte,

eS einem 23oben, ben SSeitrfjen unb Maiblumen, ßilien unb fRofen

umbufteu unb nur (Sfabiofe unb Immortelle als ©innbitb ber

sBittmeufd)aft unb beS 9iul)meS oerbüftern, 51t entreißen, um fie
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in ein (Srbreicf) 31t öerpflan^en, tuo bie prächtige , aber giftige ©u*

ptjorbia, ber btütf)cnüberbecfte, aber tobbringenbe SRanjamttabaum

umcfjfen. — Söcttf)' eine öerfjängniSöotte 9ttad)t nmrb ben jerjönften

(Sabcn be§ SDcenfdjen üerlieljcn! Reiter nnb SBemritftung tonnen

fie mit fid) führen, tuie bie 9toffe bc§ (Sonnengottes, at§ pjacton'S

gerftreute Jpanb, ftatt ifyren Ijeübringenben Sauf §u tenfen, fie bem

Unfall überlief] nnb bie gütttidje Crbnung bc§ §umncl§gcbänbe3

gefäfyrbete

!

Vif U. lil!0'|)in. 13



VIII.

ett bem Csatjrc 1840 fdjmanb (5()oüin'§ ©efnnbf)ett

unter beftänbtgen ©djtoanfungen mefyr unb mel)r

bal)in. 2ltn motzten fünfte er fid) mätjrenb ber

SBodjcn, bie er mehrere ^atjrc tjinburd) altfommerlid)

bei (George (Sanb auf ifjrem üanbcjut Sftotjant jubracfyte, tro£ ber

traurigen (Siubrücfc, bie für it)n auf bie au§ermät)lt glücflidje ßett

il)rer tyantfdjen ffieife folgten.

S)ie SSerüfjrung ber ©djrtftftcllertn mit bett Vertretern ber

Öffcutltdjfctt, beu au§fül)reubeu Vüljncnfröften, wie mit betten, bie

fie, ttjren SSerbienften ober ityrer Sßortiefee gufotge, au^etdjttete , ba%

©urdjetnanber ber Vorfälle unb üöleinungen mit feinen unöcrntetb*

tidjen Reibungen mar freilid) feiner üftatur innerft jumiber. Sänge

nerfudjte er, bie Singen baüor 51t fdjliefjen unb uid)t§ tton aüebem

%u fetjeu. ®odj !am e§ am ©übe ju ©retgntffen, bie, ba fie fein

tuoraltfdjeS unb gcfeltfd)aftlid)e§ @d)idtid)feit§= unb ßartgcfüljl att=

äufcljr beteibigten, fdjtiefjlid) feine ©egenttmrt in SRoljant unmöglid)

mad)tcu, obmoljt e§ anfangs fd)ien, at§ ob er bort metjr ©iljolung

at§ irgenbmo geniefse. £)a er bafelbft, fobalb er firf) öon feiner

Umgebung ju ifotircu üermodjte, gern arbeitete, braute er attjäfjrticfj

mehrere STompofitionen mit fid) tjetm. ®er Söinter aber fyatte regele

tnäfjtg eine Steigerung feiner ßeiben ^ur ^otge. 9Jät immer größerer

Slnftrengnng nur mar er im ©taube fid) ju bewegen. Von 1846

51t 1 847 ging er faft gar nid)t met)r au§, ba er feine Xreppe fteigen
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burfte, oljne e§ mit ben ärgften SBeflcmmnngen ju büfjen. fortan

erljielt itjn nur bie forgtidjfte $orfict)t unb Pflege nodj am Seben.

©egen ba§ $rül)jal)r 1847 oerfdjtimmerte fid) fein ßuftanb üon

Xag §u Xag, unb er t>erfiet in eine Äranfljcit, üon ber er fid) nidjt

wieber ju erbeben glaubte. ^od) einmal warb er gerettet; bod) lebte

er, burd) ein it)n üernid)teube§ ©reigni§ im Snnerften getroffen, nur

nodj mit beut Xob im §er§cn weiter, 'iftidjt lange überlebte er ben

in biefc geit fallenben $rud) feiner greunbfdjaft mit ©eorge ©anb.

tjrau üon ©taet, bie eble, gemütlj* unb geiftootte $rau, bie

nur ben $eljler Ijatte, bie ©ra^ie ifjrer ©mpfinbung l)äufig burd) bie

©djWcrfälligfeit iljre§ ?tu'§brud§ ju beeinträchtigen, äußerte einmal,

aU fie über ber Sebtjafrigfeit üjre§ @mpfinbeu§ il)re (Genfer Steif-

Ijeit unb $eierlid)feit üergafj: ,,^n ber Siebe giebt e§ nur Anfänge!"

Gittere (Srfafjrung über bie ttnjulängtidjfeit be§ menfdjlidjen

Jpergen§, ben Xräumeu ber (Sinbitbuugäfraft ju entfpredjen , fobalb

man biefelbe fid) felbft überlädt unb fie nidjt burd) ben beftimmten

begriff be» ©uten unb 93öfen , Erlaubten unb Unerlaubten auf

ttjrcr Söafm ntrücftjält, mad)te fid) in biefem StnStnf ßuft. Oljne

$rage giebt e§ ©efüljle, bie fid) am Staube be§ ?lbgruube§, ben

mau ba§ 53üfe nennt, mit genügenber <perrfd)aft über fid) felbft

bewegen, um nidjt tjinabjufallen, felbft wenn ber ©aum il)re§ nn*

befledten ®ewanbe§ au einem X)oru Ijüugen bleibt ober üom ©taub

ber üiel betretenen ©trajjc befdmtufct wirb, ©o niete ©tufen jeigt

ja biefer gäljneube Slbgrunb in feinem Innern, baft man behaupten

barf, nic£)t gu il)m t)iuabgcftiegen ju fein, wenn man nur feinen

Shtfjenranb berührte, ot)ue ben ^ufj auf bem fonuigen 2öeg be§

@uten ftraudjetn 51t laffen. ^mmertjin aber fiub foldj' oerwegene

s?lbfd)Weifungen, wie $rau oon ©taet fagt, „nur Anfänge".

Sßaram? wirb bie Sugcnb fragen, bie ber entneroenbe 9taufd)

be§ ©d)Winbel§ üerblenbet. Söarum? SSeit, fobalb bie ©eete bie

fid)eren (Steife, wetdje ein Seben ber ^ftidjterfütlung unb ?luf<

Opferung fd)afft, üerläftt, um bie X)üfte über bem Slbgrunb woljl*

gefällig einntatljmen , um fid) an Söottujtfdjtmcrn 31t ergoßen unb

ber S3ctf)öruug preiszugeben , ben auf foldjem ©ritnb erwad)feucu

©mpfinbungeu feine SebenSfraft innewohnt, SRut wenn fie fid)

13*
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öom 53oben to§reiften unb, ber 5(n§ic^ung§!raft eine§ irbifd)en Sßla*

gneten miberftcrjenb, bie ©rbe öerlaffen, um frei über ifn* §u fdjtocben,

ocrmögen fie ferner $u leben, äöcfcntofe äßefen, bafern baZ tuirf*

tidje Sebcn biefen ©efüf)lcn nidjt ben unbegrenzten $orijont eine§

geheiligten &tM§> bietet, finben fie in ber 9xeint)eit itjrer 5Xrt unb

ben SSorredjten iljrer 9(b fünft nur eine ßufludjt, trenn fie Sanb unb

Stauten, ©eftalt unb Statur tieränbern unb al§ fdjüjjenbe ober

banfenbe, aufopfernbe ober tüotjttfjatige SXRad^t für bie Harmonie

be§ moratifdjen ober pl)t)fifd)cn SebenS forgen ; — e§ fei benn, baf?

biefe QJefütjle, 5« ben Sphären ber ftunft auffteigenb, fid) in einem

nnreaftfirbaren $beat üerförpern ober, ju ben Legionen be§ (#cbet§

emporbriugcnb, fid) gen .fummet fdjmingen, nur bie teudjtenbe ©pur

ber ©rtüfung unb Sütjue al§ einen ©rufj au§ ber §ötje tjinter fid)

jurüdftaffenb. Tann allerbing§ überlebt ba$, toa§ an biefen ©efüljlen

uuftcrb'lid) mar, immer ibjre „Anfänge"; bod) in einem überirbifdjen

üerftärten Seben. Tann ift e§ eben etma§ §öl)ere§ nodj at§ bie

geträumte Siebe, au bie mau glaubte!

Ted) bie§ ift fetten ba§ So§ ber Siebe, bie bem 9knbc be3

2t6grnnbe§ entleimt, mo man au§ einem anfangt bfiitfjenüberbecften

©rbreidj non Stufe §u (Stufe fjinabfteigt bi§ %a bem trüben ^ful)t

be§ SBüfeu. Tenn bezeugt bie auf bem (Grenzgebiet — the border-

lands fagen bie (Sugläuber — Ijeroortretenbc ptö|ftdje 3tn$ieljung§*

traft met)r $euer als SBörme, mefjr (Energie aU ßartljeit, meljr

SSegierbe at§ 93egeifterung , fo öerliert man ba§ ©teidjgenndjt unb

ftürjt oon beut blumigen Slbfjang, ben bie bort SEßanbefttben nie ju

uertaffeu meinten, fjinab in ben @djmu|j ber Tiefe. 9tttma()lid)

erbleichen aud) bie fie erleudjtenben Strahlen ber Siebe, mcldje nur

fo lange rein bleibt, al§ fie unauSgefprodjen fid) tior fid) felbft

tierbirgt — tt>ie ber Tidjtcr ba§ SBort: „%<$) liebe!" mit SRcdjt nur

bann ausfprid)t, menn er alle anbereu Slusbrüde bafür erfdjöpft

t)at unb fid) feiner SBerefjmng bereits ba§ Verlangen mifdjt. Sie

Xage, bie jenen erften ©Ratten folgen, metdje, man toeifj nid)t mic,

an einer SBiegung bcS furchtbaren 2C6grunbe§ auftauchten, bringen

einen WäfjrungSftoff mit fid), ben man für gefunb l)ält; faum ge*

toftet aber ocrmanbclt er fid) in einen gräfjftdjen ©djlamm, ber
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tibetfett ber ©cete üernrfadjt unb (ie auf immer öerbirbt, menn fie

ntdjt augeublidtid) öertuorfen uub üetbammt mirb. ©oldje Siebe

lam freilief) nicfyt über bto^e „Slnfäuge" Ijinauä!

®od) ba eine berartige, ber §öl)e be§ blumigen 2lbl)ang§ ent*

fproffene Siebe fiefj immer in §toei ^erjen ftugteidj föiegett, erljält

fiel) gemötjulid) ba% eine berfelben, ha§> fid) auf ben fdjtüöfrigcu

Söoben IjinauSmagte., füttere geit in ber 3onc *>?§> Std)t8. ©3

ftraudjett, fällt, fud)t »ergebend fid) 51t ergeben, finft öon (Stufe §u

Stufe ru'uab, taufd)t ein fjotjeä Sbcal für eine ungefunbe Sßirftidj*

feit ein unb öerfältt in einen an Söafjnfimt grengenbeu ßnftanb, ber

mit beut üESibernritten ber ttberfätttguug unb ber Unöcrmtnft be§

Safter§ jur öerad)tung»öotlcn ©teidjgüftigfeit ober §unt SSergeffen

be§ Zubern füljrt, metdjem e§ jur ettrigen Qual, wenn nid)t jum

emigeu ©ntfefcen wirb. S33a§ gab e3 and) in biefer Siebe toeiter

at§ „Anfänge"? — Unb bleibt fie bei bem ©inen aud) immer ergaben

unb ebel, in ©egenmart beffeu, ber öor bem Unebten unb ©emeiuen

nid)t gurücffdjredt , mirb fie für it)n bod) jur fdjnter^lidjen ©rinne*

rang, bie, ber sJteue üermanbt, fid) junt nageuben SBurm öermanbett.

Unerbittlid) gräbt er fid) in fein §er§ Ijinein unb läfjt e§ bluten

bi§ jum testen SebenSfjaud).

3mifd)en bem öoluifdjen Äünftter unb ber franjöfifcfjen 2)id)terin

Rotten fid) bie „Anfänge", öon beneu grau öon Staet föradj, tängft

erfdjööft. Sie fjatten fid), bei bem ©inen üermöge einer falfd)en

Sd)am, meiere SSeftänbigfeit ofjue Xreue bettmt)reu §u fönneu meinte,

bei ber Stnbern traft ber Sichtung für ba§ einft in golb'nem ©lanje

ftral)tenbe Sbeal, felbft überlebt, ©enug, e§ fam ber Moment, mo

ba% unnatürliche 95ert)ä(hti§, beffeu SebenSfraft fein fünftlicfjeS

ÜDüttel mefjr aufjufrifc^en öermodjte, bie ©renje beffen ju über*

fdjreiten fd)ien, ma§ ber föüuftler feiner ©fc)re fdjutbig ra fein uub

unbemerft laffen §u föunen glaubte. 2öa§ ben Slulafj ober SBor*

manb §u beut ötö£tid)en 33radje gegeben muffte üftiemanb ; man fal)

eben nur (Sfjoöin , nad)bem er gegen bie Jpeiratl) ber Xodjter be§

§aufe§ heftigen ©införud) gettjan, 9M)ant eilig öerlaffen, um nie

metjr bat)iu jnrücfgufeljren.

£>effenungead)tet fprad) er f)äufig unb bef)arrlid) öon grau
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©ottb, oljne bie teifefte ©Witterung ober 83ejct)ulbtgung 511 äußern,

©r cr§ät)ltc nidjt oou iijr, er üergegenmärtigte fie nur gleidjfam.

Uuauftjürtid) ermahnte er, maS fie ttjat, mie fie es tfjat, maS fie

»gejagt Ijatte unb 511 mieberl)oteu pflegte. S)ie Xfjränen traten itjtn

oftmals in bie Singen, meun er iljrcr gebadete, bie er öerlaffeu

toottte unb oou ber er fid) bod; nidjt trennen formte. SDurftc et

cinft bie retjöotten ©inbrücfe , bie feiner Siebe fo ju jagen bie Sßeitje

gaben, ben antifen Äorbträgcrinncn oergleidjeu , roefetje bie für baS

Opfer beftiinmten Zinnien trugen, jo je|te er jefct, too baS ßeben

beS Opfers gur üfteige ging , ben ©tol§ feiner Siebe barein , bie

©djmergen beS Xobe§faMpfe§ über ben Blumen, bie itjn furj jurjor

uodj gefdjmüdt Ijatten, ju üergeffen. ©§ mar, als rrjotte er uodj

einmal il;rcn gangen beraujdjeubeu "Duft einatljmen, nod) einmal bie

üon brennenbem £mud) gejdjmäugerten , roelfen SStuttjen betradjten,

bie Surft erroedeu, ben bie 83erül)rung mit glütjenben Sippen nidjt

jtillt, jonbern fteigert.

£roj$ ber 5luSflüd)te, bie feine grennbe anmanbteu, um ben

aufregenben ©egenftanb jeinem ©cbädjtui» fern ju Ijatten, tarn er

bod; immer urieber baranj ntrüd, als motte er fein Beben burd) bie

gletdjen ©efüljle gerftören, bie e§ eiuft neu belebt tjatten. 3Rit einer

9lrt bitterfüjjer ©elbftpein gab er fid) ber Erinnerung an »ergangene

.Betten Ijin, ob fie nun and) iljrcS ©langes beraubt toaren. @S
mar iljm ein letzter ©enuJ3, feine natje Stnflöjung 31t füljten, wätjrenb

er bie Vereitelung feiner legten Hoffnungen betrachtete. Vergebens

judjte man feine ©ebanfen 001t ber geliebten grau abdienten.

3mmer unb immer mieber fprad) er 001t il)r; unb menu and) feine

Sippen fie nidjt nannten, mareu feine Xräume nidjt bei itjr? ©s

fdjieu, al§ fdjtürfe er baS ©tft mit gierigen Bügen, um e§ um fo

bürgere ßeit einatljmen 51t muffen.

©oll man itjn beflagcu ober bemuubcrn? SBir muffen VeibeS

51t gleicher ßeit! Verlagen muffen mir il)n, mie alle bie Unglütf*

lidjen, meldje bie Sirenen beS 2lltertt)unt§ ober bie SKetufineu beS

Mittelalters burd) bie Räuber it)rer ©timme, itjrer ©eftalt, ÜjrcS

Silienantli^eS , il)reS ©olbljaarS ins Verberben lodten. 38er bie

jdjmeidjelnbe (Sirene, bie boje $ee nidjt tennt, meiJ3 nid)t, mie
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beftagenSmcrtl) bei* bou iljrem trugöotleu Wem umfdjlungene ©terblidje

ift, wenn er plöt-lid) bot! ®ntfe|en bie mcufcfjiidje Sftatur unb

©eifteSart in eine fdjeufctidje Xljicrgcftalt üerwembeft fiefjt

!

$u bewunbern aber ift er; benn unter ben laufeuben öou

äftenfdjen, bie itjren legten ©eitler in S&olluft ober Serwünfdjungen

ober SBefcfywörungen au§t)aud)en, finb fo wenige, bie mit ber

sM)tung, wetdje mau fid) felber §otlt — inbem man bie ©riwterung

an ba§> gwar mit Unredjt, bod) nidjt uumürbig (beliebte etjrt —
bie 2(d)tung gu öerbinben wiffen, bie man feiner (5()re fdjulbet,

inbem man ein uneb,rent)aft geworbene^ 23anb gerret^t ! greiftet)

erfjeifdjt bic§ einen mänutidjen Wlutl) , ber fo bieten §elben abgetjt.

ßtjopin befuubete benfciben unb bezeugte fid) hiermit als ed)ter

(Sbelmauu, ber ©cfctlfdjaft, bie ilju in itjrcn $rei§ aufgenommen,

wie ber grauen würbig, bereu tjotber 5lugenftral)t ib,n fo oft ge*

troffen. ®r lieft leinen Vorwurf laut werben, lief? fid) auf feine

2(u3einanberfet$uugen ein. SSä^renb er baZ Sbeal, ba§ er in fid)

trug, oon einer öcrfjafjtcn SBirfftcijfeit trennte, mar er fo uubeugfam

in feinem (Sntfdjtufj, at§ meid) im Anbeuten an feine Siebe.

©fjopin füt)tte e§ unb fprad) e3 oftmals an§, baf? mit biefem

£iebe§banb -".ugleid) ber fdjwadje $aben feinet ScbenS jerri^. 93effer

freitid) märe e§ gemefen, tjätte er, Weniger unerfahren unb unbe*

bad)t, gteifsnerifdjen ^erfül)rung§fünften gegenüber miuber unt)or=

bereitet, feiner innerften 'ftatur unb Steigung gefolgt unb mit männ=

tidjer Äraft unb $eftigfeit ba§ Xruggefbiunft lurger $reuben unb

tauger ©duneren ^urüdgemiefen , ba§ bie Otiten fo trefftid) burefj

ba% berühmte ©ewanb ber ®ejauira ft)mbo(ifirten, weld)e§, mit beut

Körper be§ unfetigen Reiben bermad)fenb, itjn jammerbotl umfom=

men lieft. SBenn aber eine $rau bem eblen 5llcibe3 burd) ba% feine

9te|j il)rer Erinnerungen ben Xob gab, !onnte eine $rau nid)t aud)

ben %ob eine§ fo garten Gebens, mie ba§ unfereS ®id)ter^Jhtfifer§,

t)erbeifül)ren, inbem fie if)n mit einem ätjitttctjcn 9ie£ umftridte?

2öäf)renb ßfjopin'S St!ranff)eit im Satjre 1847 üersweifette man

mehrere läge au feinem Sßieberauffommen. (Entmann, einer feiner

tjeroorragenbfteu <Sd)üter unb ber bertrautefte S^'unb feiner testen

£cbeu3iat)re , überfdjüttete itjn mit 93eweifen feiner 5lu()änglid)!eit

;
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feine gürJorge uub 9lnfmerffamfeit waren unüergteidjlid). „3ft

©utmann aud) nidjt ju ermübet?" fragte (Stjoüin mit bem iljm eigenen

ßartgefütjt bie $ürftin SDlarcettine ©jartorosfa , bie in täglid) be=

fudjtc nnb meljr alz einmal fftrdjtete, ifjn am nädjfteu borgen nidjt

mctjr lebenb 51t finben. @r 50g feine ©egcntoart jeber anbercn üor;

aber fo fetjr er fie 51t verlieren fürdjtete, lieber roollte er fie ent*

beeren, als feine Stifte mipraudjeu. Siufjerft tangfam nur fdjritt

feine ©encfung üor, uub nur einem fdjroadjcn §aud) glidj fein

SebenSobem. $aft bi§ jur Unfcuntlidjfeit tjatte fid) fein SfuSfeljen

§u jener $eit üermaubeft. ©er baranf folgenbe (Sommer bradjte it)iu

bie fdjcinbare 33efferang, mcldje bie fdjöne SaljreSjeit ben §in=

fterbcubeu l)äufig gcmüljrt. Um nidjt nad) 9^ot)ant 51t geljen ober,

baferu er fid) einen anbcren ?lufcntl)alt mät/lte, nidjt bie greifbare

©ctoifjljeit üor Slugen 31t Ijaben, bafj Sftofjant ifjnt traft feines eigenen

unerbitttidjeu @utfd)luffe£ üerfdjtoffen fei, tuollte er $ari§ niefit

oertaffen. ©0 beraubte er fid) felbft ber mol)ltt)ätigett SBirhmg ber

ßanbtuft.

3)cr SBinter üon 1847 51t 1848 mar eine fortroärjrenbe traurige

2£ed)felfolgc üon fur^er SBeffernng uub erneuten 9iüdfüllcn. ©leid)=

motjt befdjloft er, im $rül)iaijr feinen alten Sßtan: eine 9xeife nad)

Sonbon, jur 9lu3fütjrnng gu bringen. Unter ben Hebeln bc§ nor-

bifdjen ®ftnra§ Ijoffte er Befreiung üon ben il)n oljne Unterlaß um*

brängenben ©rinneruugen an ben fonnigen ©üben ju finben. 2ll§

bie $ebrnar*9ieüoIution au§brad), mar er nod) bettlägerig; bod)

fdjien er fid) gemattfant für bie Xage£ereiguiffe intereffiren $u motten

uub fürad) metjr als gemöljutid) über biefelben. 3n SBa^rtjett aber

behauptete nur bie ®unft nod) iljrc nuunifdjrünfte- Sftadjt über it)n.

3n ben immer rargereu Momenten, mo e§ il)iu nod) mliglidj mar,

fid) mit iljr §u befd)äftigen , erfüllte bie ÜJJhtftf fein ganzes SBefen

fo üötlig, mie eiuft, ba er nod) üotl Sieben uub Hoffnung mar.

©ein intimfter, treuefter (Skfellfdjafter blieb ©utmann, beffeu forg=

lid)er Pflege er fiel) bi§ an fein ©übe am liebften überlief.

Sm Neonat Styrit tjatte fiel) fein SSefinben fo meit gebeffert,

baft er erufttid) ben ©ebanfen fafjte, bie beabfid)tigte Steife gu unter*

netjmen, um ba% Sanb fenucn 51t lernen, t)aZ er einftmats §u



— 201 —

befudjen gebadjte, a(» nod) Sugenb unb ßeben il)m il)r lädjelnbeS

Slngeftd)t geigten. 23eüor er jebocl) ^ari§ üerfiefs, gab er nod) ein

Sftmcert bei Sßfetiel, einem feiner ätteften nnb liebften $reunbe, ber

gegenwärtig bnrd) ben (Sifer, mit bem er bie 5Ut3fürjrnng eüte§

©rabbenfmals für ßijopin betreibt, feinem @ebäd)tni3 eine pietät*

ootle §ntbignng barbringt. 3n biefem Äonccrt tjörte il)it fein ebenfo

gemät)ite§ al§ treu ergebenes ^nblifnm §um legten 9JiaIe. $aft

ot)ne ba§ @d)o feiner testen Xöne abgumarten, reifte er baranf

fd)teunigft nadj ©nglanb ab. ©3 mar, als motte er fid) nidjt bnrd)

ben ($ebanfen an ein leides £ebcmol)t meid) mad)en laffen ober bem,

ma§ er üerliefi, bnrd) unnütze ©djmergen nur nod) fefter oerbiuben.

3n Bonbon Ratten ftcf) feine SBcrfe bereits ein oerftänbniStiotteS

^ubtifum gemounen. @ie marcu bort allgemein befannt nnb be=

mnnbert 1

). @r oerliefc $ranfreid) in einer ®eifte§oerfäffung, mctdje

1) ©eit mehreren Saniert fcfyon i»arat Stu^in'ö Äompofitioncn in (Snglaub

febr befreitet unb beliebt. 2)ie beften SStrtuofen brauten fie f>äiifig jur 2tufffilj=

rung. 3n einer m tiefer ,3eit unter bem Xitel : »An Essay on the works of

F. Chopin« bei äBeffet unb ©ta^pteton in Sonbon erfd)ieuenen 23rodmre finben

toir einige treffenbe Urtl;eite. 2)aö SDtotto ber Keinen ©d;rift ift fiunreid; gewälzt

;

beim auf Wiemaub beffer ati auf (5l)o}nn laffen fid) ©tyeüer/ö ^3erfc auö ^eter

33elt III. auroenben:

He was a inighty poet and

A subtle-souled psychologist.

(Sr roar ein großer 2)id)ter

Unb feiner ©eelentenuer.)

SOJit SSegcifteruug fprid)t ber Skrfaffer ber 5Brodnu
-

e tion biefem „burd; feine

Äonttentiouatitüteu gehemmten, bnreb, feine ^ebanterie gefcffelten, originellen

(Senilis" ; »on ben „(Srgüffen einer ber SBelt abgelehrten, fd&tDermnttyäöoitten ©cete,

tum ben mufUalifa)en Xliräueufluten unb ©onuenftrafyleu , ber untiergleia)lid;cu

üBevförpcrung flüdjtigcr ©ebanl'en, ber minutiöfen j$atti)tW, bie ben Kempen

©Kjgen (Sfyopin'ö fo grofjen SBertb, geben. „@in8", fagt er, „ift gewiß. Um
(iifyopin'tf ^rämbten' unb ,(Stüben' mit ber erforberlidjeu (Srnpfinbung unb in

ber richtigen teebnifc^eu 3lu§füb,rung wieber$ugeben, ift ein üoUenbcter s
4>ianift t>on

Jiötben. Um fie aber üöüig jn toerftefyen unb itnxn j<U)Hofen, überaus* berebten

3tu8bru<l8feinfyeiten i'eben unb ©pradje ju »erteilen, braucht eö einen Sßianißen,

ber in nid)t geringerem ÜJJaße jugleid) Sicf/ter, Scnf'er unb iühtfifer ift. ©emeiu»

plätte finb in ben SGBerfen Eljopin'S infiinftito bermieben. SSergeBenS würbe man
ein langweilige« ©ujet ober eine tietfcranctyte ©equenj, eine tocraltcte fiabenj ober

^ortfdjreitung. eine gewöhnliche 9J?etobieblnafe ober ^affage, eine magere Harmonie
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bie Qntglänber atö low spirits bellten. $)a§ jetttoeifc gntereffe

an ben potittfdjcu ilnnuanblungen , baS er fid) afigejttmngen tjattc,

mar längft oerfdjmunbcn. ©r mar fdjmeigfamer als jemals ge=

warben ; entfdjtüoften itjm aber in ber ßerftreutf)ett ein paar SSorte,

fo mar es ein SluSrnf ber .Silage. SBei feiner Störetfe naljm feine

Siebe für bie wenigen $rennbe, mit benen er nod) üerfeljrte, jenen

rüljrenben SluSbrnd an, ber fid) mit beut Söewufjtfein beS legten

2lbfd)iebeS oerbinbet. SUlcm Übrigen gegenüber geigte er fid) immer

gleichgültiger.

Sn Sonbon angefommen würbe er mit einer Söegeifternng

empfangen, bie ifjn eleftrifirte unb eine $eit lang über feine ©d)Wcr*

mittl) §err werben tief?. Man begann faft $u tjoffen, bafs feine

9Jhttl)lofigfeit fid; fjebeu !önne. @r fetbft gtanbte öietteidjt ober

[teilte fief) bod), als ob er cS glaube, bafe er fie §u überrainben

tiermöge, Wenn er SllleS, maS funter il)m lag, fetbft feine alten

©ewoljntjeiteu, tiergöfje nnb bie ärjtltcfjen SBorfc^riftcn unb $orfid)tS;

maßregeln, bie itjit an feinen franftjaften ßuftanb erinnerten, der*

nad/täffige. Zweimal ftiiette er öffentlich unb oftmals in ^ritiat=

©oircen. S3ei ber §er$ogin oon ©utljerlanb warb er ber Königin

tiorgeftellt, unb nur um fo eifriger begehrte man fortan in ben

tiornefjmften Greifen ben SSorjug feiner ©egenwart. @r ging titel

in ©efeüfdjaft, begab fid) ftiüt pr 9M)e nnb fe£te fid) ol)ne SRücf*

fid)t auf feine ©efunbljeit allen Slnftrengungen aus. Sollte er auf

biefe SBetfe unbemerft baS @nbe feines Gebens Ijerbeifütjren ? SBollte

ober eine fontratounnifäe Ungefdjicflidjicit in ber Steige betreiben fnd;cn, bereit

d;arafteriftifd;c Äemtjeicfyen eine ebenfo ungerocbnlicbe atö ebte (Stnfcftnbung , eine

fo originelle rote glüdlicbe SBebanblung unb eine in ifyrer 9feubeit unb grifdje

;,iii}lcid} ftaftfcofie nnb nnrffame Sttelobif unb £>armouii fiub. SB« fcfyen uttö in

(S&opin'S SGBcrfen ein Baubcrreid) crfcbloffen, baö bisher nod? feine« üD£eufd)en guß,

außer beut großen Jiomponiftcn felber, betreten; gläubige Eingebung, ber ernfte

SBttte, fie 51t berftet)en unb ju auirbigen, (inb unbebingt erforberlid;, um biefer SJcufif

©ereäjttgfeit roiberfatyren ju laffen. . . ©einen ^olonaifcn unb 2Ra$urr"en gab

t£l)o£in bie et>arattertftifcf;en Büge, rceidje bie ücationatmufif feines SBatertanbeS toon

ber alter aubertt Sänber nterflid; unterfdjeibet : jene jeltfame Sbiofr/ttfrafie , jene

Vbautaftifd/e Silbl;eit, jene anjiebenbc ÜJMfd)una, tum ©duner,} unb 2uß, bie ber

yjinfif ber nörbttdjen 2Mf8ftämtne, bereu ©torad)e fid; in Äonfonantentuvbinbuugeu

gefaßt, il;r ©etoräge geben."
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er fterben, otjue ein anbereS §er§ burdj feinen lob mit ®emiffenS=

biffen ober ©enugtfyuung §u erfüllen?

©r reifte and) nod) nadj ©biuburg, beffen Mima fid) tfrat be=

fonberS nadjtljeüig erttrieS. 93ei ber 9iüdfel)r üon ©djotttanb füljlte

er ftd) feljr gefdjmädjt. ®ie s2tr§te rieben it)m, ©uglaub fo balb als

möglid) 51t oerlaffen; bod) üergögerte er feine Slbreife nod) längere

ßcit. 2Ber mag jagen, maS iljn 51t biefem Sluffdntb öercmtafjte?

. . ©r fpielte nod) in einem &ittn 23eften ber $olen üeranftatteten

Äoncert, nnb bieS mar baS tefcte SiebeSjeidjen, baS er feinem Sater*

lanb fanbte. 9Rit entl)itfiaftifd)en ©tjren* nnb ^Beifallsbezeigungen

umringten il)n feine ßanbsleute. .©r fagte itjiten etilen Sebetoot)!;

aber fie glaubten nod) nidjt, bafj eS ein emigeS fein foEte.

SBeldje (Sebanfen it)n mol)l auf ber §eimfat)rt geleiten mod)teu /

als er mieber überS Tim batjin ,
$ariS eutgegenfutjr , baS jc|t fo

meuig metjr bem $ariS glid), bafj er üor fieben§et)n galten gefunben

tjatte , of)ne eS ju fudjeu? . . 93 ei ber Ütüdfel)r fjarrte feiner eine

traurige Überrafd)img. Dr. SMitt, beffen gefd)idter 23et)anblung

er uid)t nur feine Rettung im hinter 1847, fonbern bie ©rtjaltung

feines SebenS feit einer 9tdt)e üon Satjren allein §u banfen glaubte,

ftarb ülö£tid). Xief fd)mer§lid) marb ©fjoüin oon biefem SBerluft

berührt, nnb eine ©ntmutljigung überfam it)n fdjliepd), bie bei beut

©influj}, melcfjen bie @emütf)Sftimmung auf baS $ortfd)reiteu biefer

Äxanfljeit übt, um fo gefät)rlid)er mirfte. ©r behauptete, bafr er 511

feinem anbereu 5lr§t mieber Vertrauen faffen unb feiner itjm Biotin

erfe|en fönne. $ortmäl)renb mec^felte er oon nun an feine tr^te,

mit Sebem unpfrieben unb auf deines Sßiffenfdjaft mel)r bauenb.

©in Buftanb innerfter ©rfdjlaffuug bemäd)tigte fid) feiner. ©S mar,

als fät)e er nun fein ßiel erreicht; als Ijabe er aud) bie letzten

2ebenSl)offuungen erfd)öpft, ba fein 93anb, baS ftärfer als baS

Sefcen mar, feine Siebe, bie beu Xob befiegte, gegen biefe bittere

2lpatl)ie met)r anfämpfte.

©eit bem SBinter 1848 mar ©tjopiu nid)t metjr im ©taube

aul)altenb 51t arbeiten, ©r legte mol)l oon ßeit JU ßeit an einige

©ftföen bie uadjbeffernbe §anb, bod) gelang eS Ü)m uid)t, feine

©ebanfen m foucentriren. Stamit fie nid)t in oerftümmelter ober
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unfertiger ©eftatt at§ (einer untoürbtge nadjgelaffene SBerte an bie

Dffentudjfeit gelangten, liefj bie Sorge um feinen SRufjm ifjn t>a§>

35crürcunuug§urtf)etl über fie föredjen. 9hir ein tet$te§ Nocturne

unb ein gang furjcr Sßatger mürben at§ ooUeubete SRanuffripte öon

itjm rjintertaffen.

Sn letzter geü beschäftigte itju bcr Sßlan, eine pauofortefdjute

51t fdjreibcu, in bcr er feine ©ebanfen über bie Xljcorie unb ledjnir

feiner Munft, ba§ ©rgebni§ feiner langjährigen arbeiten, feiner

glüdlidjeu Neuerungen unb Erfahrungen nieberjulegen gebadjtc.

Die Aufgabe mar ernft unb erforberte bopöette Slnftrenguug, fetbft

für einen fo cmfigen Arbeiter als frljopin. äöottte er, als er fid)

biefem trodneren ©ebiet guroanbte, öielteidjt felbft beu Aufregungen

ber Äuuft entfliegen, bie fo mannigfaltig finb mie bie ©efürjle unb

Dramen be§ §ersen§, bie fid) in i()uen fpiegeln? 9htr nod) eine

gleidjformigc, i()u abforbirenbe SBefdjäftigtmg fudjtc er unb »erlangte

öon tfjr mcr)t§ meiter, al§ ma§ Söfamfreb öon hm Gräften ber SOcagie

öergeöen§ begehrte: „SSergeffen \" — jene§ Sßcrgeffcn, ba§ mcber 3er=

ftreuung nod) Betäubung §u gemäljrcn üermögen, meldje öietmeijr

mit giftiger Argüft, n)a§ fie beut ©djmerg an geit rauben, burd)

Sntenfttät gu erfc^en fdjeiueu. Su ber täglichen Arbeit, bie „ber

©eete ©türm befdjmürt", inbem fie ba§ @ebäd)tni§ gmar nid)t öer*

nidjtet, aber bod) einfdjtäfert, wollte er Sßergeffentjeit fudjen. ©udjte

bod) aud) ©djitter, ber mie (Stjopin trofttofer ©djmermutl) unb einem

öorgeitigen Xob gur 23eute marb, SBeruljigung in ber Arbeit, bie

er, al§ letjte Bufludjt m oer S5ittemi§ be§ 2eben§, am (Snbe feiner

Did)tuug „Die Sbeale" anruft:

„SBefdjäftigung, bie nie ermattet,

3)te tangfam fc^afft, boefy nie jerflört,

3)ie $u bem Sau bev (Sicigfeiten

3>var @anbtont nur für ©artbfont reicht,

3)odj öon bev großen öcf/ulb bev $iitcn

äßtnuten, Sage, Safyve ftretdf>t."

(£i)opiu'§ Gräfte aber reichten nidjt mefyr §ur Ausführung feinet

Pane§ au»; bie äBefcpftigimg mar if»m gu abftraft, 511 ermübenb.

@r geftaltete im ©eifte bie §aupt§üge be§ ©äugen, fprad) aud) §u

mieberijotten Fialen baüou; bie 23ermirfiid)ung feinet ©ebanfenS
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aber mürbe itjm unmöglid). Sßenige (Seiten nur mürben nieberge=

fdjriebcn, um ba§ 23ernid)tuug§fd)idfat ber übrigen ©fi^en ju tfjeilen.

©ublidj üerfdjttmmerte fid) hau Übel fo fidjtlidj, baf? feineu

grcunbcn alle §offnung ju fd)minben begann, ©r bermodjte ba§

SBctt nidjt metjr ju öertaffeti uub fprad) faft gar nidjt metjr. ©eine

©djmefter, bie auf biefe 9cad)ridjt öon SBkrfdjau tjerbeigceilt mar,

mid) nidjt meljr öon feinem föranfenfager. ®r gcmaljrte bie ?lugft,

bie fdjmei^lidjen ^Befürchtungen um itjn tjer, olnte ben (Sinbrud, beu

fie il)tn fetbft erregten, ju öerratljen. SCRit mäunlidjcr 9tul)e uub

©rgebung unterhielt er fid) öon feinem ©übe , inbefj er öor etilen

uub öielteid)t bor fid) felber gu öerbergen trottete, bafj er baSfetbe

felbft tjcrbcigefütjrt ober bod) befdjleuuigt 1) atte . ?tud) traf er nod)

immer SSeranftaltungen für bie ßufunft. Söie er öon je gern öfters

bie ÜBJoljmtncj medjfcfte, fo mäl)tte er, feiner ©eu>ol)ul)eit getreu,

and) jci3t mieber eine anbere, um, mie er fagte, ben Unbequemlid)*

feiten ber gegeumärtigen 51t entgegen. ©r orbnete tr;re neue 9J£obfi*

ruug an uub befd)äftigte fid) auf ba§ eingeljenbftc mit ben betreffen*

ben 2trrangement3. Dbutoljl er ferner franl mar unb fid) fid)ertid)

feiner Xäufdjung über feinen ,3uftaub Ijingaü, beftanb er bod)

bavauf, bie bc^ügtid) ber neuen ©iuridjtung getroffenen SJiaftregelu

nid)t abjubeftellen. Sit ber £l)at begann man bereits mehrere

®egenftäube ju räumen, \a e§ fügte fid), ba£ man felbft an feinem

XobeStage öerfd)icbene SSKübel naef) ben Zimmern fd)affte, in beuen

er nid)t utetjr etnjietjen fotlte.

$ürd)tetc er, baft ber Xob fein SBerfbredjen nid)t tjalten, bafs,

uad)bem iljn feine §anb berührt, er it)n nod) einmal auf ber (Srbe

5itrücf(affen unb ba% Seben itjm nod) graufamer erfd)cinen mürbe,

meuu er e§ mieber aufnet)mcu muffe, nun alte ifjn bemfclben öer*

fnüpfeuben Reiben griffen waren? ©mbfanb er jene bopbcfte ©in*

mirfung, meiere maud)c l)öl)ergeartete ^Ratureu am $orabenb öon

(Sreigniffen füllten, bie über ifjr £o§ entfd)icbeu
;
jenen SfiMberfprud)

jmifdjen beut ."gerben, ba§> ba§ ®et)eimui§ ber ßufunft ol^nt, unb

bem ^erftanb, ber c§ uid)t tiorau^ufet)cu magt, fo bafj Sßorte unb

.Staublungen eiuauber 2ügen ju [trafen fd)eiueu, mäl)renb fie bod)

ber gleiten Überzeugung entföringen? 2Sir glauben öielmeljv, bafj,
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nad)bem er fid) oon bem untuiberfterjlidjen SSttnfd), bie§ ßeben ju

oerlaffen, überroältigen ftefj, nadjbem er in ©nglanb 9tüe3 getfjan

tjatte, um feine legten Xage abputzen, er nun 9(ttc3 fernhalten

tu o Ute, mag tiefe feine (Scfjtüäcfje ücrrattjen tonnte, bie feine eigene

£eben§anfd)auung an jebetn Zubern aU romantifd), tricatratifd),

lädjerlid) öerurtfjeilt fyaben nnirbe. (Sr märe erröttjct, roie einer ber

it)m tierfjafttcn 9)Mobrameul)elbcn, roic ein 23ocage auf ber ^ütme 1

)

ober eine ber ii)tn fo öeräd)t(id)cn JRomanfiguren 31t fjanbetn. ilonntc

er nun trotj attebem ber oerfün,rerifd)en Sodung be§ XobeS, bem

[ct.iteu Naitfd) ber bttrd) ben bittern, fdjtoinbeterregenben Iran! ber

33er#oetfmng Vergifteten nidjt nüberftetjett , fo fttdjte er bod) forg*

fant eine 8d)tuäd)e 51t üert)et)ten, bie etilen gemeinfam ift, betten

3-raueul)anb eine Sßunbe fd)lug , bort ber man nur fterbenb gctteft.

Sn 5tbtnefent)eit eitte§ öotnifdjen ©eifttidjen, ber früb er Gl)opin'3

93eidjtöater getnefen, fprad) Stbbe ?(Ieranber ^seloiuicfi , einer ber

attgefel)cnften Emigranten, auf bie 9?ad)rid)t feiner fdjroeren ©rfran*

fitng bei it)tn uor, obgleich ü)re S5ejiet)ungett fid) tuätjrenb ber (etUett

3at)re gelodert Ratten. ®urd) bie Umgebung bce Mranfeit breimal

^ttrndgetnicfcn , formte er bcnfelben bod) 31t gut, um fid) abfdjrcrfeu

ju (äffen unb nidjt fieser ju fein, baf? er it)n, fobalb er oon feiner

Sftälje tuiffe, oortaffen roerbe. @r rourbc in ber Zljat, nadjbem er

Säßittel unb SBege gefunben, itjn oon feiner ©egemoart ju unterrichten,

uuüerjügiid) angenommen. $uerft wav im ©wiofang be§ armen

fterbenben, be§ £eben§obem§ toie be£ Seben§mutt)e§ beraubten gram*

be£ eine geroiffe &'üt)le, ober »ielmetjr eine au§ innerer unrufje tjeroor*

gel)ettbe SBerlegenljeit bemerfbar, tr>ie man fie immer empfinbet, wenn

man, fid) ct)ebetn ju ©Ott befennenb, fid) ü)m entfrembete unb nun

mit einem feiner Siener in S8erät}rurtg fommt, beffen Slnbticf fdjon uns

an feine öäterlidje 2iebe unb au unfer unbanfbarcS Sßcrgeffcn matjnt.

2ag§ barauf fam Stube 3etoroidi roieber unb'fo alle Sage jur

fclben ©tunbe ; er ttjat, alz fei nie irgettb metcfje Unterbrcd)ung in

i()ren §Begtet)ungen eingetreten. 3n poinifdjer ©pradje unterhielt er

1) 53ocage, einer ber ^ertoovragcubftcn @d)aui>tcter au§ bor £,c'ü toon SOime £> r=

toal, war einer ber berütjmtejieu SRtyräfentanten ber au«f^n?cifenben JRemantif unb

a(« fotrfyer eine ^eit lang tu Sßofyant fetjr gern gcfcfyen.
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fid) mit itjm, aU tjätten fie fid) Xag§ guoor gefeljen, aU märe nid)t§

in ber ^iuifd)en§eit üorgefallen, als lebten fie in äßarfdjau ftatt in

s,ßari§. ©r etjätjlte Ü)m öon all' ben fteinen Gegebenheiten im

Greife ber emigrirten ©eiftlidjen , öon ben neuen 9Migion§oerfot*

gungen in "ißoien, üon ben il)rem ®ultu§ entzogenen &Hrd)en, ben

Xaufenbcn, bie nadj (Sibirien gefdjidt mürben, meit fie il)ren ©Ott

nidjt oerteugnen moltten, öon ben üiefeu SJiärttjrern, bie burd) Äuget

ober Änute ben Xob erlitten, meil fie iljrem ©tauben treu geblie*

ben ! . . (£§ täfst fid) beuten, mie fel)r fiel) biefe ©r^äljtungen au§*

betjnen liefen. SSBaren fie bod) fammt all' il)reu ©injelrjetten eine

immer rürjreuber, tragifd)er unb fd)redlid)er al§ bie anbete!

Xäglid) mürben bie 93efud)e be§ s^ater ^elomidi bem armen an

bciZ üager gebannten Sranlen intereffanter. (Sie oerfetjten il)n auf

bie natürlidjfte Sßetfe, ol)ne jegtidje Äraftauftrengung unb ©rfdjütte*

rung in feine rjeimatlidje 2(tmofpl)äre. (Sie oertnüpften it)m ©egen*

roart unb SBergangentjeit unb führten ilju gemiffermaften in fein

SSaterlanb, fein geliebte^ ^olen jurüd, ba§ er trauriger benn jemals

:

blutüberbedt, tl)räuengebabet, gegeißelt unb griffen, erniebrigt unb

üert)öf)ut unb bennod) unter bem tterfpotteten ^urpur unb ber

£>omenfrone nod) immer föniglid), mieberfal). (SineS 1age§ ttjettte

Stjoptu feinem greunbe otjne Umfd)toeif mit, baft er feit langer

ßett nidjt gebeid)tet l)abe unb e§ §u tt)uu münfdje. @§ gefd)at)

aud) fofort, ba S8eid)tiger unb SBetdjtfittb, ot)ue fid) barüber §u

äußern, fdjon längft auf biefen großen unb feierlichen Slugeublid

vorbereitet maren.

$aum tjatte ber ^riefter baZ letzte SKort ber 5lbfolution ge<

fprod)en, al§ (Sljopiu, mie befreit, tief auffeuf^enb unb jugleid)

lädjelnb itjn nad) polnifdjer Slrt mit beibeu Slrmen umfaßte unb

ausrief: „§aben (Sie S)anf, oieten £)anf, mein ßieber! ötjncn t>er=

baufe id)'§, bafj id) nun nidjt mie ein (Sdjmein fterben merbe (iak

swinia) !" SKir erfuhren bie genaueren Umftäube burd) ben ?lbbe

3elomidi fctbft, ber fie fpäter aud) in einem feiner »Lettres

spirituelles« oeröffentlidjte. (Sr fagte un§, mie tief it)tt ber ®e*

braud) btefe§ gemein energifd)en 5lu§brud§ im äJhtube etneä ÜJtonneä

erfdjüttert Ijabe, ber burd) bie ©eU)äl)ltl)cit unb (Stegan^ feiner 9lebe*
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Weife befannt war. SOZit biefem öon feinen Sippen fo fettfam

flingenben 2Bort fcfjien er feine «Seele oon bem gangen, unermeßlichen

©fei gu entlaften, ber fie erfüllte.

$on SSodje 51t Sßodje, t)on Xag §u Xag lagerten fid) bie

©djattett be§ Xobe§ btcrjter über ifm. Sie fitan^eit näherte fid)

ifjtcm @nbe. Smmer fjefttget mürben bie Setben, immer l)äufiger

bie ßtifen, bie einen legten &ampf in nafje StuSfidjt ftellten. @o*

batb fie it)in 9htl)e ließen, faub (Sfjopiu feine ©ciftcSgegenwart unb

2Biflcn§ftaft mieber. Sie fttatf)eit be§ 23ewußtfein§ unb ber ©e*

bauten Herlief? tr)tt ntcfjt bi§ an§ ©nbe. Sie SBünfdje, bie er in

fdjntetjenSfteieten Slugenblicfen auöfprad), bezeugen beu ruhigen

©ruft, mit bem er bem Xob tn§ ?(ngefid)t flaute, .ßur (Seite

93eöim§, mit bem er, wätjtcnb beffen ^arifer Slufcntlmtte§, in in*

timem 93ctfct)t geftanben, begehrte er jur 9htt)e beftattet §u werben.

58ettini'§ ©raö ift auf bem ^riebtjof Pere-Lachaise neben bem

(Stjetubini'S gelegen; ber SlUtnfd) aber, biefen leiteten, öon früt)

an Don itjm bemunberten großen SWeiftct fennen ju lernen, war

einer ber SSeWeggtünbe, bie (Eljopin, al§ et 1831 Sßien ocrließ, um

fid) nad) ßonbon 311 begeben, beftimmten, über ^ariS 511 reifen,

mo ifm fein ©djidfat, oljnc baß er e§ atjnte, fcftfjielt. <iJiun rul)t

er jwifdjcn 53etlini unb ßljerubini, jenen beiben fo betrieben ge*

arteten Xongenien, benen ßtjopin fid) bod) gleid)ermeife näherte,

inbem er bie (Mcljtfamfcit be§ ©inen nid)t minber fd)ä|tc, al§ er

fid) bem natürlid) fortreißenben gug unb $euet be§ Slnbem guneigte.

Xa§ mclobifdje ©efitfjt be§ 9lutor§ ber „9corma" atl)menb, bie fjat*

mouifd)e itunft be3 gelehrten ©reife§, ber „Sftebea" fd)rieb, erftrebenb,

trad)tete et barnad), ben fdjmebenben Suft ber ©mpfinbung in großer,

erhabener SBeife ben SSetbienften ber ooUcnbeten SOceifter §u oeteinen.

9)tit ber itjm bi§ gulc|t eigenen gurüdljaltung »erlangte er

feinen feiner $reunbe jum legten Sftale gu fel)en; aber er bezeigte

benen, bie itjn befudjten, feine Xanfbarfeit in ber ergreifenbftcn

üöeife. Sie erften Xage be§ Dftober ließen webet ßweifel nod)

Hoffnung übrig. Xer oer^änguigoollc ?lugenblid nafjte; ber nädjfte

Xag, bie näd)ftc ©tunbc fd)ou founte iljn bringen. (St)opin'3

©djmefter unb (Entmann ftanben bem Äranfen bel)arrlicf) bei unb
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widjen feinen Moment mefjr oon feiner (Seite. ®ie ©räfin £)elpf)ine

^otocfa, meiere oon $ari§ abwefenb war, feljrte auf bie 9iad)rid)t

öon ber augenfd)einlid)en ©efatjr fofort §urücf. 2Ser an bie§ ©terbe*

bett trat, fonnte fid) öon bem 5lnblicf biefer fdjönen, in ber SBeifje

be§ 5tugenblid§ boppett großen (Seele nidjt trennen.

Söetd)' tjeftige ober frioole 2eibenfd)afteu aud) bciZ 9ftenfd)en=

t)er§ bewegen, welche (Gewalt ober ©letdjgültigfeit e§ aud) 9lngefid)t§

plötjlidjer Zufälle, bie aU bie ergreifenbften erfdjeinen müßten, ent*

faltet, ber 5lnbtid eine§ langfam tjerannatjenben frönen Xobe§ offen*

bart eine impofante 9#ajeftät, bie felbft bie ju fold)' fjeüiger 2tnbad)t

am menigften geftimmten ©emittier rüfjrt unb ergebt. 3)er allmätjlidje

Heimgang ©ineS ber Unfrigen in ha§> unbekannte 3enfeit§, bie

gef)eimni§üolle S3ebentung feiner Stauungen unb Offenbarungen,

feiner 9ftücffd)au auf fein ®en!en unb Xf)un auf ber fdjmalen

(Sdjwelle, bie SBergangenljeit unb ßufunft, $eit unb ©wigfeit trennt,

bewegt un£ tiefer al§ irgenb Gstwag auf biefer Söelt. Sie &l

ata=

ftropfjen, bie Slbgrünbc, meiere bie ©rbe unter unfern Schritten

öffnet, bie $euer§brünfte, bie ganje (Stäbte mit itjrem $lammenbanb

umfdjlingen, bie elementaren ©ewatteu, benen ba§> bem (Sturm §um

(Spielzeug bienenbe §erbred)lid)e (Sdjiff unterliegt, ba§ 23tut, ba%

Armeen auf bem bampfenben (Sdjladjtfelb oergiefeeu, ba% fct)recftidje

23ein()au§ felbft, in ba§ eine anftedenbe Sftanftjeit bie Sßofjnungen

ber 3Jienfd)en oerwaubelt: 9(lle3 ba§ entfernt un§ weniger oon alt'

ben unwürbigeu irbifdjen 33anben, „bie üergeljen, nadjtaffen unb

jerbredjen" l

)
, al§ ber Slnbtid einer !tar bemühten Seele, weldje fdjweU

genb bie oielgeftaltigen Silber ber geit unb bie ftumme Pforte ber

©wigteit überfdjaut. £)er ÜDftttt), bie (Srgebung unb ©rljebung, bie

fie mit ber unferem SBefen fo wiberftrebenben unoermeiblidjen Stuf*

löfung oertraut machen, üben auf bie Umftef)enben eine tiefere

Sßirfung al§ ba» ptöt$tid)fte, gemaltfamfte (Snbe, beut biefer 2luSbrud

be§ (SdmiergeS unb ber füllen Sammlung fef)lt.

Sn bem (Salon neben ($f)opin'§ (Sdjlafgemad) waren fortmäfjrcnb

einige feiner $reunbe Oerfammelt; 5llle brängten fidj Wed)felnb in

feine 9cätje, um, nadjbem feine (Sprache fdjon faft erlofdjen, einen

1) »Qui passent, qui lassent, qui cassent«.

8ifjt, (S^opin. 14
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legten 23ticf uub ©ebärbengrujj nod) oon itjm ju empfangen. £)ie Un=

ermüblidjfte unter ituten tttar bie gürftin SKarcetttne (^artortjgfa, bie im

Flamen itjrer ganzen Sttintlie nnb nod) metjr in it)rem eigenen Hainen,

al§ bie £iebling§fdjüterin beS XonbidjterS nnb SBertraute feiner Ä'unft*

geljeimniffe, tägftdj einige ©tunbcn bei bem (Sterbenben jubradjte. 3n

feiner legten ©tuube »erlief fie itjn erft, nadjbem fie lange an ber ©eite

beffen gebetet Ijatte, ber nun au§ biefer 2Mt ber Xäufdjungcn unb

©djinerjcn in eine 233ett beS Stentes unb ber ©etigfeit tjinübcrflol).

©onutag, ben 15. Dftober Ijatte er fd)iuer§oottere unb an*

bauernbere ßnfatte, beim je ^uoor, gu erbulben. ©r ertrug fie mit

©ebulb uub großer ©eeleuftarfe. £)ie eben gegeumörtige ©räfiu

SDelptjiue ^otoda mar tief ergriffen, itjrc Xtjränen ftrömteu. @r

fal) fie am $nfj feines ßagerS ftetjen. ®rof3, fdjlanf, meift geflcibet,

ben fd)önfteu ©ngelSgeftatten gteidjenb, bie je ein frommer SRaler

erfann, burfte er fie mofyt für eine l)immlifd)e Ghfdjeinung Ijalten.

5ll£ ifjm bie ©djntergen einen Slugcnblicf ber s
Jiut)e gönnten, bat er

fie jü fingen. Man glaubte anfangs, er pljautafire; aber er ttneber*

l)otte feine S3itte bringtidjer. SSer l)ättc gemagt, fid) itjin 51t toibet*

fetten? 2)a£ im ©alou fteljeube iliaoier mürbe an bie Xtjür feines

©djlafjimmerS gerollt, unb bie (Gräfin fang mit fdjludjjenber ©timme.

Xljränen überfluteten iljrc Saugen, unb niemals fidjerlid) l)örte man

bieS fd)öne Xateut, biefe öiel bemttnberte ©timme oott pattjetifdjeren

5tuSbrudeS fingen.

ßljopin fd)ien meniger 51t leiben, mäfyrenb er itjr taufdjte. ©ie

fang bie berülmüe ^timne an bie Jungfrau, meiere ©trabetla ba§>

geben gerettet fyaben fott. „SSJie fdjön ba% ift! 9Kein ©Ott, mie

fdjön baS ift!" fagte er. ,,9iod) einmal . . . nod) einmal!" Dbmoljl

oon ber fdjmerjlidjften Aufregung übermältigt, Ijatte bie ©räfin

bennod) bie Äraft, bem legten SBunfd) itjreS greunbeS jn millfaljren.

©ie fe^te fid) nod) einmal an baS ^iauoforte uub fang einen SjSfalm

oon SJiarccllo. ßljopin befanb fid) iubeffen fd)ted)ter. Sitte mürben

oon ©d)red ergriffen unb faufen, oon einer unmitlfürlidjen Regung

tjingeriffeu, auf bie $nie. Sftemanb magte ju fprecfjen ; man tter*

naljm nur bie ©timme ber ©räfin, bie mie eine t)immtifd)e SDcetobie

über beut ©djludj^en unb ©enfjen fdjmebte, baS il)re büftere 53e*
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glcitung bitbete. Unb bie 9?ad)t brad) herein, unb ein §atbbunfet

breitete feine getjeimniStiotlen ©d) arten über biefe traurige ©cene.

ßt)opin'§ ©djmeftcr fniete , in ©ebet unb Xtjränen öerfunten, an

feinem SBett
; fie üerltejj biefe (Stellung nirfit mel)r, fo lange ü)r ge=

tiebter 93ruber lebte . . .

SBäfyrenb bet 9cad)t üerfdjtimmcrte fidj ber guftanb be§ tonfeit

;

am Montag frül) aber befanb er fid) etma§ beffer. 2ll§ ob er im

Vorau§ ben geeiguetften ?lugenbtid ertannt t)ättc, üertangte er un<

gefäumt nad) (Smpfang ber ©terbefaframente. Su ?lbmefent)eit be§

prieftertidjen $rcuubc§, ber it)in feit itjrer gemeinfamen Verbannung

oerbnnben mar, mürbe natürlid) Stöbe Setomidi gerufen. 9Jät tiefer

Stnbadjt empfing er ba§ fjeilige 9tbenbmat)t unb bie letzte Ölung in

©egenmart alter feiner $reunbc. ©ann minfte er (Siuen nad) beut

Stnbern berfetben an fein 33ett, um einem Seben ein le|te§ £ebe*

mot)t gu fagen unb ©otte§ ©egen auf feine Sßünfdje unb Hoffnun-

gen tjeral^uftetjen. Sttte fentten bie Änie unb neigten ba$ §aupt mit

tl)ränenfeud)tem 2tuge, bie §er^eu fdjmerggepreftt unb bod) erhoben.

Smmer peinootler traten bie Veflemmungen auf unb mäl)rten

ben ganzen lag über, ^ifber 9^act)t oom Sttontag jum ®in§tag

fprad) er lein SBort metjr, aud) fdvien er bie ü)n umgebenben ^er=

fouen nid)t metjr ju erteunen. (Srft gegen elf Utre ?lbenb§ füt)tte er

gunt legten Wlai ein menig (Srleid)teruug. ?Ibbe Selomidi tjattc ü)n

rtictjt üertaffen. Staunt mar (Sljopin ber ©pradje mieber mädjtig, fo

müufdrte er mit il)iu bie Litaneien unb ©terbegebete tjerjufagen. ©r

tt)at bie§ in latciuifdjer ©pradje, mit üolltommen tierneljmlidjer

©timme. SDann tieft er fein Jpaupt auf ©utmann'3 ©djulter rufjen,

ber ü)m fortan bleibenb jur- ©tütje biente, tüte er itjm im ganzen

Verlauf feiner &rantt)eit feine läge unb 9Md)te gemibmet tjatte.

(Sine frampftjafte ©d)laffud)t mät)rte bi§ junt 17. Dftober.

®egcn pm Ur)r begann ber XobeStampf ; fatter ©crjmeifc entströmte

feiner ©tirn. Wad) turpem ©stummer fragte er mit faum Ijörbarer

©timme: „2öer ift bei mir?" darauf neigte er fein §aupt, um

$utmann'§ §anb, bie e§ geftüttf tyatte, §u ruften, unb Ijaudjte mit

biefem legten 83ett>eiä oon $reunbfd)aft unb ^anfbarrcit feine ©eele

au§. 2Bie fein üeben £iebe gemefen, fo mar eS fein ©terben aud)

!

14*
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2ll§ bte Xf)üren be§ @alon§ geöffnet mürben, brcingten fid)

Sitte um bie entfeelte §ülle, unb lange geit floffen bte Xt)ränen,

bie man über itjn meinte.

2)a feine Siebe ju ben 23tumen allgemein befannt mar, mürben

biefelben am anbern Xag in fotd)er $ülle t)erbeigebract)t , ba% ba§

93ett , auf bem er lag , unb ba§ ganje ßimmer unter ifjrer bunten

S3lütt)cnpracrjt oerfdjmanbcn. Sn einem ©arten fcrjien er ju rut)en.

©ein 2tntli£ fjatte Sugenb, 9tant)cit, ungcrootjnte 9tutje prüd*

gemonnen
; feine burd) langet ßeiben entfteltte jugenblicl)e ©djöntjeit

trat mieber I)ert»or. Wan I)iett biefe Büge, benen ber Xob itjre

itvfprüugtidje ?lmmttl) miebergegeben, in einer ©%e feft, bie fpäter

mobetlirt unb für fein ©rab in Marmor ausgeführt mürbe.

3n feiner t)oI)en SBeretjrung für 9fto$art'§ ©eniu§ fjatte ßljopin

bie ?luffütjrung feinet Requiem* bei feiner ^eftattung erbeten, ©ein

Söunfdj marb erfüllt. Xie Seidjenfeier fanb in ber Äirdje la Made-

leine am 30. Dftober 1849 ftatt, ba fie, um eine be§ SKetftetS

mie be§ SüngerS mürbige ?luffül)runq bes großen 2Berfe§ 511 üer=

auftauen, bt§ 51t biefem Xag oerfdjobeu morbcn mar. X)ie erften

Sßarifer tünftler beeiferten fid), au berfelben Xtjeit 311 nehmen.

9Jcit bem Xrauermarfd) be§ SSerllärten, ber öon 9teber ju biefem

$med inftrumeutirt tuorbcn mar, marb bie geier eröffnet. ©0
geleitete bie (Erinnerung an ba* Sßaterlanb, bie er in benfelben

Ijincingeljeimnifjt tjatte, ben ebleu polnifdjcn ©önger auf feinem

legten SSege. ßum Dffertorium trug ßefebure Seit) ßt)opin'§ be*

munbemSmürbige Sßtätubten in §* unb ©=9#oll auf ber Orgel

uor. Xie Solopartien im Requiem Ijatten ftd£) bie X>amen SBiarbot

unb ßaftellan erbeten; Sabladje, ber im Sfaljre 1827 bei $eetf)oüen'§

Söeerbigung ba% Tuba mirum beöfelben 3Ber!e§ gefungen tjatte,

fang e§ audj biennal mieber. 9)cederbeer, ber bamal§ an ber ^aufe

ftanb, führte je£t mit bem dürften 9lbam (Sgartorogfi ben Xrauer*

311g. Xie ßipfet be§ $al)rtud)e§ trugen gürft SUcranber SjartorOSfi,

ber 9Mer 2)elaeroir. unb bie SOhififer $raud)omme unb ©utrnann.

—i^?S^
—
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ww'im o unsulänglid) ba§ I)ier ©efagte aud) erfdjeinen mag,

um unferem 2öunfd) gemäf; oon Gt)opin gu rebcn,

mir tjoffen bod), bafj ber 9teis, ben fein 9caute ge=

jiemenb ausübt, ba§ i)ter Sftangetnbe erfeften wirb,

ßebigtid) bie 2lufrid)tigfeit be§ ©djmergeS, ber £>od)ad)tung unb

^egeifterung, bie mir für ttjn empfinben, fann biefen bem SInbenfeit

feiner Sßerfe unb etilem, ma§ ifynt treuer mar, gemibmeten ßeilcn

eine über^eugenbe unb ft)mpatt)ifd)e SSirfung üerteitjen. ©ollen mir

nun, jur (Sinfetjr in un§ felber gebrängt, §u ber jeber 1obe§fall

un§ öeranla^t, meldjer un§ eine§ ©enoffen unferer Sugenb beraubt

unb bie erften öom öertraucuben Jper^en gejdjloffeuen , aber biefe

Sugenb übertebenben 33anbe §erret^t, nod) einige Söorte t)htäufügen,

fo möd)ten mir beffen gebenden, baf; mir im Saufe ein unb be§-

fetben 3af)re3 bie beiben tiebften $reunbe üerloren, benen mir mäb/

renb unferer fünftterifd)en 2£anberjal)re begegneten.

£)er (Sine fiel al§ Opfer be§ 23ürgerrrieg§ ! §II§ tapferer, aber

ungtüdlidjer !pefi> erlag er einem jammerootlen lob, beffen gräf*

licfye Dualen gteidjmotjt feinen tyeifjen SO^utt) , feine uncrfdjrodene

ttaltblütigleit unb ritterliche Äüt)nt)eit feinen 2lugenblid 31t kämpfen

oermodjten. 21I§ jugenblid)er giirft oon feltenem SSerftanb unb

aufterorbentlidjer Xtjätigfeit, in bem ba§ ßeben mit bem ©laus unb

Reiter eine§ feinen ©afe§ cirfulirte, mit fyeroorragenben ©aben au§=

geftattet, tjatte er burct) feine unennüblid)e Energie bereits alte

.•pinberatffe befiegt, um fidj einen &>irfung§frei3 §u fd)affen, mo

feine "gätjigfeiten fid) im 2öortgefed)t unb <Staat§gefd)äft mit gleichem

©rfolg entfalten fonnten, mie er feinen gläujenben 2Baffentf)ateu
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fdjon ju Xtjeil geworben war. — SDer Stnbere t>er§et)rte fid) langfam

in feinen eigenen $lammengluten. ©ein außerhalb ber öffentlichen

©reigniffe ftetjenbeS ßeben war gteicfjfam ein förpertofeS Sßefen,

beffen ©etjeimniS wir nur in feinen unS fjintcrlaffenen %onbid)tungen

auf bie ©pur fommen. 3n frember (Srbe, bie er, ber ewigen

SBittwenfdjaft feines 23aterlanbeS getreu, niemals als Slboptio*

oatertanb anerfauute, befdjtoß er feine Xage: ein Siebter mit

fdjmergen* unb lummerreid)er, tief in fid) tierfd)toffener Seele.

Mit bem Xob beS dürften $elir. ÜidjuowSft) ging uns baS

unmittelbare Sntereffe an ber Bewegung ber Parteien oertoren, j«

benen er in 93ejtel)Mtg ftanb. (Sf)opin'S Xob hingegen beraubte

unS ber ©euugtljuung , bie uns eine oerftänbnisoollc $reunbfdmft

gewährt. SDie warme Sompatbje für unfere ßmpfinbuug unb ftunft*

anfd)auung, oon ber uns ber fo erftufioe ftünftter fo oiel unöer*

fennbare 33etoetfe gab, würbe, wie fie unfere erften SBeftrebungen

unb $erfud)e ermutigte unb fräftigte, unS aud) in ßufwtft niandje

t)erbe unb ermübenbe (Srfaljrung oerfüßt tjaben.

£)a eS unS befdjieben warb, jene $reunbe §u überleben, brängte

eS unS wenigftenS, ßeugniS abzulegen oon bem ©c^merj, ber unS

erfüllt, unb bieS ßeugniS als .•pulbigung an bem ©rabe beS eblen

MeifterS nieber^ulegen, ber unter unS lebte unb batjiu ging. §euti*

gen lageS, wo bie Mufil eine fo allfeitige unb großartige Gnt*

widelung gewinnt, fdjciut er uns in mandjer 93e§iet)ung jenen

Matern beS tferjefjnien unb fünfzehnten 8af)rf)unbert§ oergleidjbar,

meldjc bie ©rjeugniffe itjreS ©eniuS auf ben engen SRaum eines

^ergameutftreifeuS befdjvänlten, gleidjwotjl aber in ü)ren Miniaturen

ßüge einer fo gtüdlidjen (Eingebung entfalteten, baß fie, bie b%att*

tiuifdje Steifheit juerft • butcpredjenb , bie SSorbilber hinterließen,

bie grancia, 'perugino, »kpljael fpätcr auf it)re (Staffelei ^ unb

SBanbgemalbe übertrugen.

&S gab SBölfer, bei benen man, großen Männern unb Sfjaten

jum ©ebäd)tnis, ^oramibeu aus (Steinen erridjtcte, §u benen jeber

SBorübergetjenbe ben feinen beitrug, fobaß biefetben uumerlbar, als
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baS nomenlojc unb gemeiufame SBBerf 2111er, §u unerwarteter §öt)e

anwudjfen. äßittelft eines äl)nlicf)en SSerfo^rertS »erben audj in

unfern lagen ©enfmäter errietet; nur ba
fj

man fid), ftatt an

(Erbauung eines unförmigen Steint) aufenS, üielmefjr au ?IuSfüt)rung

etne§ ÄunftroerfS beseitigt, baS nidjt allein baS ftumme ?(nbcnfen,

wetdjeS man etjren wollte, üerewigen, fonbern gug&idj, mit §ilfe

ber ^ßoefie beS üöceifcetS, bie (Smpfinbuugen ber ^eitgenoffen tu

^ufünftigen @efd)ted)tern mac^ ermatten foll. Sie ©ubffrtptionen,

weldje eröffnet werben, um Söcenfdjen, bie itjrem Sanb unb Ujrer

geit juni 9M)m gelebt, (Statuen ober reierje ©rabmäter §u emdjten,

errieten ein foldjeS 9iefultat.

5llSbalb nad) ßljopin'S Eingang fafjte ßamitlo ^ßlerjel einen

berartigen *ßlan unb tierauftattete, um iljm auf bem Pere-Lachaise

ein ÜJtormor*üKonument ausführen ju taffen, eine ©ubffription, bie,

ber Erwartung gemäfj, binnen Äußern eine anfel)ntid)e Summe ergab.

2öir unfrerfeitS aber gebauten unfrer langjährigen ^reunbfdmft

für ßljopin unb ber befouberen Skmunberung, bie wir ttjm feit feinem

@rfdjeinen in ber mufifalifdjen SBSelt entgegengebracht ; wir gebadjten

beffen, bafi wir, Äünftler wie er, ein fjäufiger unb beüorjugter

Interpret feiner ©djöpfungen waren; baft wir öfter als Stnbcre bie

^riueipien feiner SQJettjobe aus feinem 9Jhtnbe tternommen unb unS

mit feinen 5lufid)ten über bie Äunft unb feinen in ifyr öerlebenbigteu

©mpfinbungen burdf» jene Slffimilation , Wie fte gwifdjen ©d)rift*

ftetler unb Überfeiner befteljt, gewiffermaften ibentificirt tjatten.

©arum füllten wir unS oerbflidjtet , gu ber it)m bereiteten §utbi=

guug nidjt nur einen roljen ©tein als namenlofe ©nenbe beiju^

tragen. (ES büulte unS, bafs bie sJiüdfictjt ber $reuubfd)aft unb

Äoüegiatität ein befonbereS geidjen unferer Xrauer unb SSemuube*

rung erljcvfdjte; ja wir glaubten; uns einer SerfäummS gegen uns

fetber fdjulbig ju madjen, wollten wir auf bie ©fjre tierjidjteu,

unfern tarnen feinem ©rabftein als Xrauer§cid)en einzugraben, wie

es benen geftattet ift, welche biedere, bie ein uncrfcfctidjer Scrtuft

in itjrein ^erjeu jurüdliefi, nie wieber ausgefüllt gu fetjen tjoffen ! . .

.

£. «tfet.
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